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Zur Währungsfrage.

Von H. Nordmann.

Nachdem die agrarischen Forderungen bezüglich der Zoll-

frage ihre vorläufige Befriedigung erlangt habe», tritt das

Thema des BimctalliSmns auf die Tagesordnung und bildet

den Gegenstand lebhafter Erörternngcn.

Der üblichste Vorwurf gegen die Goldwährung ist der

der Entwerthnng des Silbers, obgleich diese von dem geringsten

Bedeutung wäre. Sic könnte direct nur dein Silbcrbcrgban

nachthcilig sein und würde auf die übrigen Gewerbe sehr wenig

Einfluß üben. Die Klage hat aber auch, soweit die Ent-

wcrthung unserer Münzcouversioii zur Last gelegt wird, sehr

geringen Grund, denn mit der letzteren hatte sich nur das

WcrthsvcrhZltniß zwischen Gold nnd Silber geändert, tanm

aber dasjenige des letzteren zu anderen Maaren, deren Preise

fast sämmtlich in demselben Maße gegenüber der neuen Gold

rechnung fielen. Auch auf dein großen, den Silbcrwcrth bc-

stimmenden asiatischen Markte hatte die Kaufkraft des Silbers

durch seine Dcmonctisirnng bei uns keinen merklichen Schaden

erlitten, und in der That könnte die gegenüber dem Silbcr-

vorrath der Welt, welcher vielleicht den Werth von 40—59

Tausend Millionen Mark übersteigt, verschwindend kleine

Menge von 640 Millionen Mark außer Cours gesetzten deut

schen Silbers, das nur zuni Theil und sehr allmälig auf den

Markt gebracht wurde, keinen durchgreifenden Einfluß auf den

allgemeinen Werth dieses Metalls ausgeübt haben. Dagegen

wurden 17-Z5 Millionen Mark neuer deutscher Goldmünzen

ausgeprägt und das Gold ziemlich plötzlich zu einer Zeit dem

Markte entzogen, als auch die skandinavischen Staaten die

Goldwährung einführten, in Nordamerika die Wiederaufnahme

der Baarzahlungcn in das Werk gesetzt wurde, während da-

neben die Goldproduction nachließ. Daraus erklärt sich das

damalige Anscinandcrschnellcn des Gold- und Silbcrwcrthes

als eine Erhöhung des crstcren, wenn auch später das zunch-

incndc Mißverhältnis) in der Productiou beider Metalle einen

weiteren Druck auf den Silbcrwcrth ausgeübt haben mag.

In Folge dieser Vcrthcncrnng wurde mit der Goldwährung

der bisherige Wcrthmaßstab ein größerer, während er dem

Namen nach derselbe blieb. Es war ähnlich, als ob unter der

Hand die Elle länger geworden wäre: wer seine Waare auf

den Markt brachte, maß weniger Ellen aus, wer aber eine

bestimmte Ellcnzahl zu liefern hatte, mußte ein größeres Stück

geben. Die producirtcn Wcrthe wurden kleiner und die über-

nominellen Verpflichtungen größer, denn das Gold war schon

bei dein Inkrafttreten der Goldwährung schon viel thcnrcr, als der

Gesetzgeber bei der Währungsändcrnng angcnoinmen hatte.

Man hätte das vorausschcn könncn, wcnn man in jener Zcit

überhaupt zur Vorsicht geneigt gewesen wäre, und es lag sehr

nahe, den Schaden für den Schuldner dadurch zu mildern,

daß man ihm eine längere Frist gewährt hätte, die in Silber

verschriebenen Schulden auch in Silber abtragen zu könncn,

was sich durch amtlichc Cvuröfcststclluugcn oder Ausgabe von

Silbcrccrtificatcn leicht bewerkstelligen ließ. Es war die

höchste Unbilligkeit, zu verlangen, daß er für 15'/s Pfnnd

Silber 1 Pfnnd Gold zahlen sollte, während dieses schon

18 Pfund Silber und mehr Werth war. Wcnn man die

dcntschcn Hypothckcnschuldcn nur ans 15 009 Millionen an

schlägt, so waren sie durch die Münzconvcrsion um mehr als

MX) Millionen gewachsen.

Der Schaden ist geschehen und es sind zehn Jahre dar

über hingegangen: ein hinreichender Zeitraum, um sich in die

neuen Verhältnisse einzuleben. Für den laufenden Verkehr ist

der Münzfuß gleichgültig, falls er nur stabil ist, und wcnn

man behauptet, daß den GoldwährungSländcrn der Handel

mit Ländern der Silbcrwährung durch diese Verschiedenheit

erschwert werde, so beweist dies eine vollkvmmcnc llntcnntniß.

Allcr Handcl ist Tauschhandel und auch das Gold ein Tausch-

niittcl, welches im internationalen Verkehr nach seinem Werthc

als Waarc gilt. Das afrikanische Elfenbein bezahlt man mit

Kattlin oder Glasperlen, und sehr qcru nimmt dcr indische

Verkäufer für seine Baumwolle oder jcincn Weizen Geld, ob

gleich bei ihm Silbcrwährung hcrrscht. Er kann jcdcn Tag

jedc beliebige Summe Sterling in Copicn umsetzen, und in

dcr That rechnet man in Calcntta bei Verlaufen nach England

nach dem Coursc ans London nnd umgekehrt. Dcr allergrößte

Theil des Welthandels befindet sich in Händen Englands,

welches zugleich der Wcltbankicr ist, nnd dieses hat nicht allein

bei sich die reine Goldwährung festgehalten, sondern auch in

Indien, dessen Verkehr es fast auoschließlich beherrscht, vor

fünfzig Jahren die Doppelwährung durch reine Silbcrwährung

ersetzt, was dcn cnglisch-indischen Umsatz nicht abgehalten hat,

von Jahr zu Jahr außerordentlich zuzunehmen.

Ein anderer Einwand gegen die Goldwährung hat mehr

Bedeutung. Er beruht ans dcr Befürchtung, daß die Gold

production dauernd hinter dem Bedarf zurückbleiben und des

halb dcr Gvldwerth fortwährend steigen werde. Die Erfahrung

dcr letzten 6—8 Jahre rechtfertigt diese Befürchtung noch nicht,

denn während dieser Zeit ist trotz dcr starken Silberprvdnction

dcr Goldpreis gegen Silber, abgesehen von kleinen Fluetua

tioucn, nicht mehr in gleichem Maße gesunken, und wie sich

dies in dcr Zukunft gestalten wird, ist schwer voranSznschcn.

ES sind noch zu große Thcilc dcr Erdc nnbctuint, um mit
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Sicherheit ein Urtheil über die mögliche Goldproduction zuzu

lassen. Jeden Tag können in Australien, Afrika oder Asien

neue Goldfelder entdeckt werden. Auf der anderen Seite be

schränkt die Entwickclung der Communicationcn fortwährend

den Bedarf an Münzen, welche durch Wechsel, Chccks und

Wertpapiere ersetzt werden, so daß eö fast müßig ist, sich über

den zukünftigen Goldwerth den Kopf zu zerbrechen. Die

argrarischen Bimetallisten wollen auch im Wesentlichen nicht

sowohl einer zukünftigen Steigerung vorbeugen, als die bereits

eingetretene aufheben, indem sie dem Silber für das alte

Wcrthsvcrhältniß zu Gold einen Zwangscours verleihen.

Sie glauben damit der Production den früheren Schaden zu

ersetzen und übersehen, daß sie ihr einen viel schlimmeren zu

fügen würden.

Wenn in Deutschland gesetzlich angeordnet wird, daß

man für 1 Pfund Gold nur 15'/s Pfund Silber erhalte, so

wird naturgemäß das Gold dorthin gehen, wo man 18 oder

19 Pfund Silber dafür kaufen kann. Es wird aber in Eng

land einen solchen Goldmarkt finden, und wenn wir auch zu

geben, daß sich dort durch den neuen Zufluß der Goldwcrth

etwas ermäßigen und der Werth des Silbers durch die neue

Verwendung sich etwas bessern könne: immer wird das Gold

ans dem freien Markt einen höheren Werth als 1 zu 15'/s

haben, wenn die Befürchtung einer bevorstehenden Goldknapp

heit gerechtfertigt wäre. Bessere Communicationcn und mit

ihnen die Einführung dcr modernen Zahlungscrlcichtcl'ungcn

in den Verkehr werden außerdem allmählich einen Theil

des großen asiatischen Silberbestandes freimachen. Die

beabsichtigte Doppelwährung wird also in Wirklichkeit

eine Silberwährnng werden, so lange es nicht gelingt,

sie in dcr ganzen Welt gleichmäßig einzuführen und

so lange ein so großer weltbeherrschender Geldmarkt, wie

der englische, offen bleibt. Das Problem dcr Doppclwährung

ist nicht zu lösen. Sie müßte unter den obwaltenden Ver

hältnissen bestenfalls zu einer wechselnden Währung werden,

so daß immer das wcrthlosesteMctall dieMünze bildet. Man hätte

dann zweierlei Ellen, welche in ihrem Vcrhältniß zu ein

ander fortwährend schwanken. In dem lateinischen Münzvcr-

bände besteht sie nur in der Theorie, und man hat die Aus-

zcugung von Silbermünzen beschränken müssen, um thatsächlich

die Goldwährung aufrecht zu erhalten. An dem Tage, wo

die Bank von Frankreich sich weigert, ihre Noten in Gold

cinzulöscn, würde der Frank nicht mehr 80 Markpfcnnigc,

sondern vielleicht nur 65 Werth sein, nnd deshalb sorgt sie

ängstlich für Erhaltung ihres Goldvorrathes, welcher den: Verkehr

dient, während die silbernen Fünffrankenstücke in den Koffcrn

liegen bleiben. In Amerika hat man versucht, mittelst dcr

Blandbill die Doppclwährung allmählich einzuschmuggeln,

allein die ncucn Silberdollars finden nur zum kleinsten Theil

in der Form von Silbercartcfcralcn Verwendung und bilden

in dem Schatzkamte einen Bestand von Ladenhütern, welcher

anfängt, eine ernstliche Verlegenheit zu werden, weil er binnen

Kurzem das Schatzamt außer ^tand setzen mnß, die Zinsen

dcr Nationalschuld in Gold zu bezahlen. Die Amerikaner be

treiben daher in Europa eifrige Propaganda für die Doppcl

währung, um Absatz für das überflüssige Silber zu finden,

weil sie zur Einstellung dcr ^ilberausprägungen gezwungen

sein werden, welche bis jetzt einen Theil des überflüssigen

Silbers festgehalten haben. Wird dieses frei, so ist eine

stärkere Entwerthung zu befürchten. Deshalb würde bei uns

aus der Doppelwährung um so sicherer eine Silberwährnng

werden, wenn das Silber zu den bei Einführung dcr Gold

währung angenommenen zn hohen Wcrthe ausgeprägt würde.

Legte man aber dem richtigen Handelswerth den Silbermünzcn

nntcr, so wäre für die agrarischen Bestrebungen nichts ge

wonnen. Wohin diese zielen, das ist eine Verschlechterung dcr

Valuta. Wie dcr Schuldner durch die Goldwährung gezwungen

wurde, für 15'/2 Pfund Silber 1 Pfund Gold zu zahlen, so soll

jetzt der Gläubiger gezwungen werden, für 1 Pfund Gold im

Wcrthe von 18 oder 1!) Pfund ^ilbcrmir 15'/s Pfund des lctztcrcn

zu nchmcn. Man übersieht aber dabei, daß dcr Schuldner das

Unglück übcr sich crgchcn lassen mußte, weil er die Schuld

nicht zurückzuzahlen ' vermochte, während dcr Gläubiger ^chl

Geld einfordern kann. Sowie die Aussicht auf eine Vcr>

schlcchtcrnng unscrer Valuta näher rückt, wird sich jeder

Gläubiger beeilen, seine Forderung einzutreiben, so lange sic

noch in dcr besseren Münze bezahlt wcrdcn muß. Unsere

Jnhaberpapiere, namentlich die im Ausland befindlichen,

würden sämmtlich auf den Markt geworfen werden, bevor die

schlechte Silbcrmark als Zahlmittel für die bessere Goldmark

dienen kann, nnd der Conrs endlich bis auf den Silbcrwcrth

sinken, während des Uebergangcs aber durch die Entziehung

des Capitals in allen Productions- und Verkehrszweigen

Störungen uud Nothstände entstehen , welche sich zu wirk

lichen Katastrophen steigern könnten. Die Verschlechterung

dcr Valuta würde dem Capitalbcdürftigcn vielleicht größeren

Schaden verursachen, als die frühere Verbesserung, weil sie

plötzlicher wirkt.

Man hat nun auch vorgeschagen, die Silbermünzen nur

für den inländischen Verkehr anzunehmen und für den aus

wärtigen Handel die Goldmünze beizubehalten. Das würde dann

keine freie Doppelwährung mehr sein, sondern eine zwiefache

Valuta, deren Zweck nicht recht abzusehen ist. Die Aus

gleichungen des großen internationalen Handels erfolgen nur

zum kleinsten Theile in Münze, hauptsachlich durch Waaren

und Wertpapiere, für welche letzteren der Eours maßgebend

ist, dcr sich für jede Valuta berechnet, ob diese Gold oder

Silber heißt. Will man hierfür die Goldvaluta bestehen

lassen und nur in dcr Furcht vor zukünftiger Geldnot!) da

neben eine andere Münze für den inländischen Verkehr ein

führen, welche einen Theil ihrer Geltung nicht dem inneren

Werth, sondern der Prägung verdaukt, dann braucht man doch

nicht ein so thcures Material wie Silber dazu zu nehmen

und den Werth des Stempels zu beschränken.

Der inländische Verkehr kann eine gewisse Menge von

Münzen tragen, die keinen anderen Wcrth haben, als den dcr

gcsctzlichcn Gültigkeit bei den öffentlichen Cossen und der

Bequemlichkeit im Handel. Uebersteigt die Menge nicht die

niedrigste Grenze dieses Bedürfnisses, so ist die Substanz dcr

Münzc ganz gleichgültig nnd man macht sie am besten aus

Papier. Die Vcreinigtcn Staaten haben trotz ihres Rcich-

thums am Metall und neben den Noten dcr Banken 346 Mil

lionen Dollar (ca. 1470 Millionen Mark) Staatöpapicrgcld,

welche nicht den geringsten Einfluß auf die Valuta ausüben.

Es wird vielmehr ebenso laut übcr die Unzulänglichkeit dieses

Papiers, als übcr dic überflüssigen Silbcrdollars geklagt.

Wir haben ungefähr den zehnten Theil dieses Betrages an

Neichskasscnschcincn im Umlauf und daher noch viel Raum

zum Ersatz etwa fehlenden Goldes. Auch in dem lateinischen

Münzvcrbande würde bei dem Ucbergange zur ausschlicßlichcu »

Goldwährung der Ersatz cincs großen ThcilcS dcr Silbcr-

münzcn durch auf Gold lautendes Staatöpapicrgcld dcr ucuc

Goldbedarf sehr beschränken, so daß die von dieser Seite

drohende Gefahr einer weiteren Gvldvcrtheucrung nicht so

groß ist, als es scheinen möchte.

Ob es nicht zweckmäßig für uns gewesen wäre, bei dcr

bestehenden reinen Silberwährung zu blcibcn, ist eine Frage,

deren Erörterung müßig erscheint. Was aber eine Ver

schlechterung unserer jetzigen Valuta bedeutet, das ist nichts

Anderes, als ein öffentlicher Bankerott, und er würde im vor

liegenden Falle noch dazu ei» muthwilligcr fein.
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Studienfreiheit und StndienMng auf den

Nniuersitiiten.

Von Alphons Thun.

Die Reform unseres Univcrsitätswescns ist, obschon nicht

in gleichem Maße als die unserer Mittelschulen, immerhin zu

einer Frage geworden, welche ernsthaft discutirt zu werden

verdient. An Schriften darüber fehlt es ja nicht, nnd in

öffentlichen Versammlungen, insbesondere im preußischen Ab

geordnetenhaus,,', sind die verschiedenartigsten Mißstände zur

Sprache gebracht worden. Es kann nun nicht unsere Auf

gabe sein, das gesammtc weite Gebiet des Univcrsitätswcscns

im Nahmen dieses Aufsatzes abzuhandeln, — wir fühlen nns

dazu auch nicht compctcnt genug, — wir wollcu vielmehr

nur die Frage erörtern: ob Freiheit oder Zwang in dem

Studium herrschen sollen. Hier, wie in allen socialen Fragen

stehen sich die Anhänger des ^2,i88e?-f<lii-6 und die des äußersten

Zwanges gegenüber; die Meinungen sind total entgegengesetzte,

und eine Einigung außer Sichtweite. Erst eine länger an

dauernde Discussion wird die Gegensätze mildern und praktisch

durchführbare Vorschläge zu Tage fördern.

Die Vertreter der absoluten Studienfrciheit, welche übrigens

nicht nur auf der Linken, sondern ebensowohl auf der Rechten

zu suchen sind, erklären sich gegen jede Reglementirung des

Univerfitätsstudiums; einmal aus wissenschaftlichen Gründen,

damit die künftigen Forscher sich ganz frei entwickeln könnten,

— dann auch aus pädagogischen Gründen, damit die Jüng

linge sich unbehindert ihrer Individualität gemäß zu gebildeten

Männern auszuwachsen vermöchten. Die Gegner widersprechen

Dem. Die Jünglinge, so sagen sie, die als Gymnasiasten

einer strengen Zucht unterlagen, werden guf der Universität

völlig jeder Aufsicht enthobeu, — uud was ist da natürlicher,

als daß die faulen nnd cncrgiclofen Persönlichkeiten, deren

Anzahl ja stets eine erhebliche ist, wie mau sich auszudrückc»

pflegt, „verbummeln". Die Bilder, die man so oft von solchen

Studenten gezeichnet hat, sind leider ganz richtige. Auf den»

einen Blatte der alte, hcrabgckommcne Studcut, der die Eollcgia

versäumt, keinerlei Studien macht und die Eramina mit Cou-

scquenz vermeidet, — auf dem andern Blatte die treuen Eltern

und liebevollen Geschwister, die daheim die größte Mühe auf

wenden und die bittersten Entbehrungen ertragen, um den

Sohn oder Bruder auf der Universität zu unterhalten, der

es schließlich doch zu nichts bringt. Die schwachen Charaktere

unterliegen eben den Verlockungen des Studcntculcbcns, ihre

natürliche Faulheit triumphirt, uud die freie Entwickelnng der

Persönlichkeit führt nicht zum Guten, sondern zum Bösen.

Desgleichen kann von einer freien Entwickelnng des wissen

schaftlichen Forschcus bei den meisten Studenten gar nicht

die Rede sein. Die überwiegende Mehrzahl derselben will m

gar nicht „Forscher" werden, sondern ein gewisses Maß von

Kenntnissen erwerben, um dem Staate und dem praktischen

Leben ihre oftmals sehr bescheidenen Dienste darzubieten.

Unter solchen Umständen vermögen anch wir nur den Bruch

mit dem Princip der absoluten Studienfrciheit und die Regelung

der Universitätsstudien für cmpfchlcnswerth zu erklären.

Welche Wege stehen dazu offen? Den Elericalcn schwebt

zweifellos als Ideal eine Art Eonvict vor, worin die Studenten

leben, zu ihre» Studien angeleitet und beaufsichtigt werden.

Die vom Staate organisirtcn Seminare würden nun zwar

ein ganz anderes Gesicht zeigen als die clcricalen, allein die

Gefahren würden die gleichen bleiben: eine übermäßige Be

einträchtigung der wissenschaftlichen und individuellen Ent

wickelnng. Auch würden unsere Studenten sich gar nicht in

solche Anstalten einsperren lassen; nur Theologen und allenfalls

auch Philologen, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen stammen,

unterwerfen sich dem unleidlichen Zwange, nm ihre Studien

überhaupt durchführcu zu köuncu. Ebenso wie die Eonvietc

wird das System der Iahresprüfungcu, deren Nestchen die

Voraussetzung der Versetzung ans dem einen Cursus in

den höheren bildet, niemals in Deutschland einzuführen

sein. Durch solche Examina sind die Studenten dö^-

das Studium einzelner Fächer gebunden; ihr "'bl^^ u <ttl

Forschungstricb genießt keinerlei Freiheit. ""'

Es gilt eben, einen Compromiß herbeizuführen zw,-^

der jetzt bestehenden Studienfreiheit und der Nothwendiafe,'7

einer Regelung des Universitätsstudiums. Ein ^oinp^^. '^

Vorschlag wird hüben wie drüben mißfallen; doch wage» ,^,".

einen solchen der Öffentlichkeit zu übergeben, weil er in wieder

holten Gesprächen mit Collegcn und Eommilitoncn oftmals

Anklang gefunden; an schroffem Widerspruch hat es ihm freilich

auch nicht gefehlt. Vielleicht daß er den Ausgangspunkt einer-

fruchtbaren Discufsion zu bilden vermag. Der Vorschlag

geht nun dahin: daß jeder Etudeut gezwungen werde, ain

Ende des Semesters in einer vom Profcffor zu veranstaltende,!

Prüfung den Nachweis zu führen, daß er eines der an der

Universität gelesenen, von ihm frei zu wählenden Hauptfächer

gehört uud bearbeitet habe; auch muß er ein ^„mm^

(Repetitorium, Ucbung, Eurs) mit Erfolg besucht haben -

Prüfungen in fehr großen Fächern, z. B. Pandccten, ent

binden von der Verpflichtung, ein Seminar zu besuchen. Da^

Prüfungsfach ist also zunächst völlig frei zu wählen; dadurcl)

wird die Freiheit des Studiums uicht beeinträchtigt; der Iuris t

kaun sich mit Liebe den bevorzugten historischen Wissenschaftc» »

hingeben und sich in ihnen einer Semcstralprüfung unter

werfen. Durch die freie Wahl wird auch der Einwand hin

fällig, daß der Student gezwungen wird, bei einem langweilige»-».

Professor, dem vom Staate das Monopol für fcin Fach er-

theilt ist, ein trockenes Fach zu höre»; an jeder dent^chcii,

Universität gibt es dcnn doch schließlich einige Lehrer, welch «^

auch dm anspruchsvollsten Studenten genügen.

Die fleißigen und energischen Studenten werden durcl>

den vorgeschlagenen Zwang in keinerlei Weise in ihren«

Studium beeinträchtigt; ein icdcr von ihnen hört und bearbeite <^

ja gewiß ein Fach im Semester uud wird daher mit Leichtig

keit die verlangte Prüfung bestehen. Den trägen und energie

losen Studenten erwachsen aus dem Zwange mehrere erhebliche

Vortheilc. Sie werden gezwungen, doch wenigstens ei,«

Minimum im Semester zu hören und zu bearbeite» und ihre

schöne Jugendzeit uicht ganz ohne wissenschaftliches Studiun».

verstreichen zu lasse». Ferner werden die nicht gerade faulen^,

aber der Eonccntration unfähigen Persönlichkeiten, die überall

hcrumlescu, ohnc gründlich zu studirc», zu ciucm gewisse»«

Abschlüsse veranlaßt. Endlich lernen die Studenten überhaupt!

Examen machen, was ihnen bei den Staatsprüfnngcn nur z,«.

Gute kommen kann. Wer öfters Gelegenheit hat, Studcute»«

zu cxaminiren, wird erstaunen, wie ungeschickt eine große:

Anzahl derselben in dem Beantworten der Fragen ist. Findete

ein stetiger Zwang zum Studium, wie etwa der vorgeschlagene^

nicht statt, so ist die Folge, — die wir ja so oft erleben, —-

daß mehrere Semester ohne zu studiren verbracht und dann

im letzten Augenblicke die zur Staatsprüfung erforderlichen

Kenntnisse von Repetitoren „eingepaukt", lim eben so rasch

wieder vergessen zu werden. Namentlich gilt das von den

Juristen, bei denen das wissenschaftliche Streben lcidcr gering

entwickelt zu fem fcheint; dcnn sonst «ärc cs unerklärlich,

warum bei notorischer Ucbcrfüllung der richterliche» Carrier-e

die für Juristen bekanntlich so günstige akademische Laufbahn

so augcufällig vernachlässigt wird. Wie günstig ein Zwang

znm Studium wirkt, zeigt uns das Analogen aus der

mcdicinischcn Facultät. Hier beruht der Unterricht so sehr

ans Anschauung und praktischen Uebnngen in Präparirsälcn

und Klimkc», daß ei» thatsächlichcr, wenn auch kein gesetzlicher

Zwang zu ihrem Besuch stattfindet; der Stndcnt, welcher den

Vorlesungen nicht folgt und die Curse vernachlässigt, verliert

das Semester; das wirkt auf eiucu größere« Fleiß bei den

Mcdiciucru hin.

Damit die verlangte Prüfung leine Form bleibe, muß sie

ernsthaft genommen werden, selbst Studenten im ersten uud>

zweiten Semester gegenüber; natürlich muß bei ihnen die

geringere Fähigkeit und Uebung, gründlich zu studiren, berück

sichtigt, jedoch gefordert werden, daß sie das Collegicnheft

fleißig zu Hause nachgearbeitet habe». Nim werden mauchc

Professoren einwenden, cs sci ihnen unmöglich, alle ihre zahl

reichen Zuhörer eingehend zu cxamiuireu. Das gilt offenbar
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blos für einzelne Fächer an einigen Universitäten. Dem ist

dann zu erwidern, daß ja nicht alle Zuhörer gerade ihr Fach

als Prüfnngsgcgenstand wählen werden. Ferner dürften solche

Professoren, "welche viel Zuhörer und demzufolge große

KoUcgie»gcldcin»ahmc» habe», am allerwenigsten sich über

die neue Last beschweren; deuu ihre Anstrengungen beim Vor

trage wachsen ja nicht proportional der Zuhörcrzahl nnd den

Einnahmen. Wenn sich aber einige Professoren außer Stande

erklären, die zahlreichen Zuhörer zu prüfe», — nun fo gibt

es gerade in solchen Fächern Privatdoccnten neben ihnen,

welche gegen geringe Vergütung gern die Examina übernehmen

werden in der Hoffnung, dadurch bekannter zu werden, mehr

Zuhörer zu erlangen nnd Rcpetitoria veranstalten zn können.

In welcher Weise soll nnn der Zwang zur Scmcstral-

prüfnng ausgeübt werden? Ein dircctes Zwangsmittel wird

lau», anwendbar sein, wohl aber ein indireetes. Für die

»leisten Fächer sind »ämlich eine Anzahl Studicnscmestcr auf

der Universität vorgeschriebe», ohne welche der Kandidat nicht

M Staatsprüfung" zugelassen wird. Nun wohl, man gehe

ans dieser Bahn weiter nnd erkläre, daß nur solche Semester

bei Staatsprüfungen nnd Doctorpromotionen angerechnet

werden, in welchen der Eandidat nachweislich die Semcstral-

prüfuugen bestanden hat; wo er es uutcrlasseu, da wird ihm

das Semester nicht angerechnet. Das hätte dann gewiß einen

größeren Fleiß der Studenten zur Folge; sie würden sich weit

mehr als gegenwärtig hüten, ein oder ein paar Semester zu

verliere». Zur Erleichterung für die Uugcfchicktcu könnten

am Anfange des folgenden Semesters Nachprüfungen zu

gestanden werden.

So weit unser Vorschlag. Hoffentlich findet er hier nnd

da Sympathiccn. I» neuester Zeit sind wenigstens stimmen

i» ähülichcm Sinne laut geworden. So hat z. B. der vier

zehnte Deutsche Inristcntag für die Juristen die Eiiiführung einer

Vorprüfung empfohlen, wie eine solche in Ocsterreich bereits

besteht. Es sollen demnach die Studenten in der Mitte ihrer

akademischen Studien ein Examen bestehen, nach welchem sie

mindestens noch zwei Semester la»g ihre Studien ans der Uni

versität fortzusetzen haben, bevor sie zur ersteu juristischen

Prüfung zugelassen werden können. Der Appcllationsgerichts-

Präsident I>r. Kühne rechtfertigte diese Sätze in folgender

Weise: obgleich er sich auch früher gegen ein folches Mittcl-

cxanicn erklärt, so habe er sich doch später davon überzeugt,

daß es keinen andern Weg gibt, den bisherigen Ucbclständcn

abzuhelfen, als de», daß mau die jungen Leute durch ein

Mittelcramen zwingt, anf der Universität nicht lange nnthätig

zn fein, sondern von vornherein etwas zu thuu. Ganz in

ähnliche»! Sinne spricht sich der Obcrlandesgcrichts - Math

Dr. von K'räwel in dem neuesten Heft von Schmoller's Jahr

buch aus. Diese juristische „Vorprüfung" ist offenbar das

Minimum, das zu fordern ist; weit durchgreifender wäre

unser Vorschlag eines obligatorischen Semcstralexamcns in

einem frei zu wählenden Fache.

Literatur und Aunst.

Ausnahmen bestätigen die Regel.

Von Rudolf von Iheriug.

Der Jurist braucht aus den akademischen Vorlesungen

nicht viel mitgebracht zn haben, nm sich der Rechtsrcgcl zn cr-

i»»cr»: exosMo tirnmt, re^ulam. Hat er mit halbem Ohre

zugehört, was bcka»»tlich bei nicht wenigen der Fall ist, so

erinnert er sich der Worte, hat er mit ganzem Ohre zugehört,

so weiß er, was die Regel bedeutet. Der Sinn derselben ist

ein so anftcrordcntlich einfacher, daß man nicht Inrist zu sein

und sie niemals gehört zu haben branckt, um sie gleichwohl

unbewußt vollkommen sicher anzuwenden. Wenn Jemand in der

Leitung liest: es habe in der u»d der Gegend „ausuahms-

iveise" ' gehagclt, so weiß er, daß es dort regelmäßig »icht

hagelt, wie er umgekehrt aus de»! Bericht: in diesem Jahre sei

in jener Gegend „ausnahmsweise" lein Hagelschlag eingetreten,

die Thatsache entnimmt, daß der Hagclschlag dort die Regel

bildet; es ist der ohne Absicht und Bewußtsein bei»! Deuten

sich vollziehende Schluß vo» dem als Ausnahme bezeichnete»

Fall oder der als Ausnah»« bezeichnete» Bestimmung ans die

dadurch logisch implicirte gegenüberstehende Regel.

Die obige Rechtsrcgcl pflcgt in den Vorlesungen über

das römische Recht bei Gelegenheit der Lehre von der Inter

pretation der Rechtsquellen vorgetragen zu werden. Den

römischen Iuristcn ist sie in dieser Fassung nicht bekannt,

obschon sie dieselbe selbstverständlich, wo Gelegenheit dazu

geboten ist, tatsächlich zur Anwendung bringen.*) Die

selbe enthält nur einen cinzclncn Anwcndungsfall des

sogenannten M'^uinentum ^ contrario, die Schluß

folgerung von Demjenigen, was ausgesagt wird, auf das

Gegcnthcil, das damit ausgeschlossen ist. Werden gewissen

Kategorien von Personen, z. V. den Minderjährigen gewisse

Privilegien zugestanden, so ist damit gesagt, daß alle anderen

Personen dieselbe» nicht in Anspruch nehmen tonnen, oder,

u»i mich des Beispiels eines römische» Juristen") zn bedienen:

bestimmt das Gesetz, daß gewisse Acte, die bereits der Ver

gangcnheit angehöre», nnbeanstandct bleiben sollen, so impli-

cirt dies für alle zukünftigen das Verbot derselben. In der

selben Weise implicirt die gesetzliche Bezeichnung einer Be

stimmung als einer „ansuahnisweisc»" das Gegcnthcil als

Ncgel.

Es ist nun kaum zu glauben, was der Unverstand ans

dieser ebenso einfachen wie selbstverständlichen Regel gemacht

hat. Nxe^tio ürmat, xe^ulam bedeutet dem obigen nach: die

sprachliche Bezeichnung eines Falles, Verhältnisses als Aus

nahme implicirt logisch das Gegcnthcil als Regel. Dem

sprachliche» Ausdruck hat man nun die sachliche Vorstellung

substituirt, den Singular 6xe6l>t,io in 8xe6i»tioue8 verwandelt,

— was vom Singular gilt, muß natürlich auch vom Plural

gelten! — und aus dem lirmllt --- implicirt, involvirt hat

ma» gemacht: bestätigt, befestigt, bekräftigt, uud so hat man

die erbauliche Regel gewonnen: Ausnahme» bestätige» die

Regel. Die Jurisprudenz hat in unklaren Köpfe» schon

viel Unheil angerichtet,, aber ich bezweifle, ob je bei irgend

einem der Sätze, die fic anfstcllt, das Wort des Dichters:

Vernunft wird Uusiun eine so glänzende Bestätigung erhalten

hat, wie hier. Denn ich frage: kann es einen widersinnigeren

Satz geben als diesen, daß die Ausnahmen die Regel befesti

gen? Die nothwcndigc Eonfcauenz davon würde darin be

stehen, daß die Regel um so fester würde, je mehr Ausnahmen

vorkommen. Würden die Ausnahmefälle fich gar in einer

Weise häufen, daß kein einziger Fall der Anwendung der Regel

mehr übrig bliebe, so würde letztere damit de» Eulminations-

punkt ihrer Geltung beschritten hahcn! Denn wenn einmal die

Ausnahmen die wunderbare Macht besitzen, die Herrschaft der

Regel z» „bekräftigen, befestigen, bestätigen", so müssen sie

dies natürlich in eben dem Maße mehr, als sie zahlreicher

werden; es würde sich damit ebenso verhalten, als mit der

Steigerung der Zahl der Zeugen oder Autoritäten für die

Wahrheit einer Thatsache oder Behauptung — je mehr, desto

besser! Nach Auffassung des schlichten Menschenverstandes

besteht das Vcrhältniß der Ausnahme zur Ncgel darin, daß

sie dieselbe durchbricht, sie schädigt — jener Regel zu

folge darin, daß sie dieselbe stützt, bekräftigt, befestigt.

Eine sanbere Befestigung! Man tonnte eben so gnt von

Jemanden!, der Steine ans einem Gebäude herausbricht, be

haupte», daß er damit das Gebäude befestige; die Ausnahme

verhält fich zur Regel nicht anders als der herausgenommene

Stein zum Gebäude. Lasse» wir die Regel einmal i» ci»em

einzelnen Fall die Probe besteh». Es ist Streit darüber, ob

Jemand das Prädicat eines nüchternen Menschen verdiene.

Der Eine legt ihm zur Last, daß er sich mitmiter betrinke,

*) So z.V. in 1. 18 <!e te»t. (22.5), wo daraus, das; Frauen, die

wegen Ehebruch Uenirthcilt sind, die Zeugnißfalnateit gesetzlich nbge-

sprocheu wird, gefolgert wird, das; sie dieselbe abgesehen dcuo» besitze».

**) I. 22 cle Ikß. (1. 3).
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der Andere gibt dies zu, fügt aber zu seiner Entschuldigung

Hinz», das seien eben nur Ausnahmen, Ausnahmen aber be

festigten die Regel. Eine saubere Art der Bcthätigung der

Nüchternheit! Der Mann tonnte nichts Besseres thun, als

sich unausgesetzt zu betrinken: Mit jedem Fall „bestätigt,

bekräftigt" er seine Nüchternheit — eine Art der Beweis

führung, die sich Mancher schon gefallen lassen würde , dem

vollendeten Trunkenbolde würde die Prämie zufallen. Mittelst

derselben könnte man auch beweisen, daß ein Trunken

bold, der sich bessert, immer mehr dem Trunke ver

fällt. Bisher lantete das Urlhcil über ihn: der Mann ist

regelmäßig betrunken, nur ausnahmsweise nüchtern. Jetzt

bessert er sich, die Tage, an denen er nüchtern ist, werden

immer häufiger, es werden Wochen und Monate daraus.

Was erreicht er damit, wenn wir jene Regel auf ihn zur An

wendung bringen? Daß er durch die Ausnahmen die ihm

zur Last gelegte regelmäßige Netruutcuhcit bestätigt — denn

Ausnahmen bestätigen die Regel!

Und ein so gänzlich siünloser Satz hätte von irgend

einem dentcudeu Menschen zur Anwendung gebracht werden

können? Allerdings nicht in Fälle» so cclatanter Art, wie die

obigen, welche mir nur dazu dienen sollten, seine Absurdität

handgreiflich zu machen. Der Gebrauch, den man von dem

Satz macht, ist ein bescheidenerer, man Pflegt ihn nur da anzu

rufen, wo es sich darum handelt, eine aufgestellte Regel gegen

den Einwand, daß sie sich in einzelnen Fällen nicht bewähre,

in Schutz zu nehmen. Die richtige Abwehr desselben würde

darin bestehen, daß man sagte: Ausuahme» vertragen sich

mit der Aufstellung einer Regel, denn die Regel in dem Sinuc,

der hier allein iu Rede steht: dem statistischen (im Gegensatz

der Rcchtsrcgel, welche begrifflich die ausnahmslose An

wendung in sich schließt), beabsichtigt nichts als das Ge

wöhnliche anzugeben, läßt also damit selber dem Ungewöhn

lichen , der Ausnahme Raum. Jede Regel in diesem Sinn

enthält eine auf Beobachtung gestützte Abstraction über das

numerische Bcrhältniß derjenigen Fälle, iu denen sie sich bewährt,

zu deujcuigcn, in denen sie sich vcrlcuguet, sie prädicirt das

Uebergewicht der erstcrcn über die letzteren. Aber wenn auch

Ausnahmen sich logisch mit der Regel d. h. der Dnrchschmtts-

abstraction vertragen, so ist es doch der vollendete Wider

sinn, zn behaupten, daß sie dieselbe bestätige«, befestigen.

Jede Ausnahme enthält einen Fall, in dem die Regel sich

verleugnet, mehren sich die Fälle in der Weise, daß sie denen

der Regel gleichkomme!!, so ist es nm die Regel gänzlich ge

schehen, überwiege« sie, so schlägt die Regel sogar in ihr Gegen-

theil nm. Es verhält sich damit ebenso, wie mit zwei mit

den: Plns- und Minuszeichen versehenen Zahlenreihen, jede

Zahl der Minnsrcihe schwächt das Plus der anderen ab,

kommen beide sich gleich, so ist das Resultat ---- 0, überwiegen

die letzteren, so ist das Resultat Minus.

Es ergibt sich daraus, daß cö kciuen Unterschied macht,

ob man der obigen Regel die Fassung auf den Singular „die

Ausnahme" oder ans den Plural: „die Ausnahme« bestätige»

die Regel" gibt, i« beiderlei Fassung ist sie gleich verkehrt.

Der Fehler, den man bei Aufstellung derselben begangen hat,

besteht darin, daß man „tirmat." mit „bestätigt, befestigt, be

kräftigt" wiedergegeben hat, während der Sinn, den das Wort

hier hat: „invo!virt, implicirt" ist. Einem Schüler, der einen

Passus bloß wörtlich übersetzt, ohne sich den Sinn, den die

Worte haben, klar zu machen, kann man einen solchen Fehler zu

Gute halten, aber daß eine solche schülerhafte, völlig sinnlose

Ucbcrsetzuug sich in einer Weise hat einbürgern können, daß

man ihr i» Prcßerzcugmsscn aller Art, nicht bloß in leicht

geschürzten Zcitungs- und Fcuilletonsartikelu, sonder« selbst

in wissenschaftlichen Werken begegnet, ist ei»e Erscheimiüg,

die ich nicht für möglich halte« würde, wenn ich sie nicht

anf's vielfältigste constatirt hätte. Seit vielen Jahren be

obachte ich sie und habe mir eine Menge von Fälle« ge

sammelt, ein vollständiges Sündenregister angefertigt.

Schon in meinen Studentenjahren wurde meine Aufmerk

samkeit darauf gelenkt: es geschah durch die Doktordissertation

eines Bekannten, der bei einer Gelegenheit, wo es sich darum

handelte, ans verschiedenen Entscheidungen und Aussprüchen

der römischen Juristen ei» Prineip zu gewinnen, ein solche«?

aufgestellt hatte, welches dieselben nicht deckte. Er half sicH

dadurch, daß er iu denjenigen, die mit demselben libereiü^

stimmten, die Regel erblickte, die übrige« aber als Ausnahme»^

bezeichnete, welche, weit entfernt, die Regel zu widerlege«, hi^

selbe bestätigten, denn „«xceptiu tlrmat re^ulam" — damit

waren alle Schwierigkeiten überwunden! Ich hatte von dc«^

Manne nie eine sonderliche Porstellung gehabt, aber »ack^?

diese»! Probestück seines Denkvermögens sank dieselbe auf den

Nullpunkt.

Ich hätte damals nicht geglaubt, daß ich ihm noch ein--

mal glänzende Abbitte würde thnn müsse»; wenn ich mein obiges

Sündenregister verwerthcu wollte, ich könnte ihn in die acht

barste Gesellschaft versetzen. Ans nahe liegenden Gründen

unterlasse ich dies, ich hebe nur einen Fall hervor, weil er-

mir die Gelegenheit bietet, einen literarischen Dienst, der mir'

vorIahrc« erwiese» worden ist, zu erwidern. ImIahre l876 ver

öffentlichte ein preußischer Krcisgcrichtsrath Felix Boas eine

Gcgcuschrift gegcu meinen Kampf um's Recht*). Hat dor-

Mann mir die Wahrheit gesagt! ^cit meinen Schuljahren

bin ich nicht so abgekanzelt worden, es war mir zu Muth».',

als ob ich noch auf der Schulbank säße. Der Verfasser'

erhöhte die Illusion dadurch, daß er mich persönlich apvstro--

phirte. So lange ihm die Sache noch nicht gar zn arg wird,

redet er allerdings von mir in der dritten Person, aber

nicht, wie es sonst in der ^chriftstcllerwclt üblich ist: „der

Verfasser", sondern: „der Herr Professor" — offenbar in seine»,,

des Praktikers, Muudc etwas höchst Herabwürdigendes. Aber

wenn ihm die Geduld reißt, geräth er in Afseet und vertauscht

die uupersönliche Bezeichnung mit der für diescu Seclcnzu stand»

ebenso geeigneten wie höchst eindrucksvollen Form der per

sönlichen Anrede. Da heißt es: ^>ic, Herr Professor, behaupten,

wissen Sie denn nicht, Herr Professor u. s. w.? Im Geist

hat er mich vor sich und sagt mir, wie ein erboster Schnl--

mcistcr ciuein ungerathenen Schüler, die bittersten Dinge.

Alles das habe ich über mich ergehen lassen müsse», u»d>

ich habe wohlweislich »ie ei» Wörtchc» erwidert und thuc cö«

anch jetzt nicht. Aber ein Dienst ist des andern wcrth! Den

Dienst der Belehrung, die er mir seiner Zeit zugedacht hat^

will ich ihm jetzt erwidern; vielleicht überzeugt er sich, das;

er selbst von einem „Professor" noch etwas lernen kann. Ick>

glaube iu seinem Sinne zu handeln, wenn ich den Ton der-

Persönlichen Npostrophirnng, den er gegen mich angeschlagen

hat, beibehalte; da ich seinen gegenwärtigen Titel nicht kennc^

bin ich genöthigt, ihn mit seinem frühere» anzuredc«.

Also: Herr Kreisgerichtsrath! A«f S. 44 Ihrer Schrift

sage« Sic: „Da, wo die Rechtsverletzung eine nicht gewollte ist,

entstehen meistens die schlimmste» und erbittertsten Processi.

Die Ausnahme» davon bestätigen nur die Regel". Ich

will Ihucu gestehen, daß ich beim Lesen des letzten Satzes

eine gewisse Satisfaetio« empfand, daß hier zuerst

mein ganz in die Brüche gegangenes Selbstvertrauen sict)

wiederum etwas aufrichtete. Bis dahin hatte ich das Ge

fühl gehabt: wärest Du doch der k. preußische Kreis

gerichtsrath Felir Boas und er Du, hätte er doch de« Kampf

ums Recht geschrieben und Du seiu: „Der Kampf uni^

Recht ein Pflichtgcbot?" mit dem anmutheudeu Motto, das au di«^

Stelle des widerwärtigen Dramas, das nach meiner Auffassung

sich auf dem Gebiete des Rechts abspielt, das licblichc Vild>

eines idyllischen Friedens setzt: „Nicht der Kampf gcbichrt

das Recht, das Recht ist der Friede" was ungefähr ebenso

gut ist, als: nicht der Vater gebiehrt das Kind, sondern di^

Kinder sind entweder Kuabcu oder Mädchen. Aber bei jene»,

Satz ward ich stutzig. Den Satz, sagte ich mir, hättest Dr^

nm keinen Preis ans Deiner Feder kommen lassen mögen ^

und sollte ein Tausch der beide» Schriften vorgenommen werden

so müßte er jedenfalls wegbleiben; ich möchte dem Verfasser de:,^

Nath erthcilen, ihn bei allen neue» Auflage» seiner Schrift

wegzulassen. Was haben Sie sich dabei gedacht, Herr Kreis

gerichtsrath? Es möchte Ihnen schwer fallen, eine Ant^

*) Der Kampf »ni's Nccht ci» Pflichtgebot? Antwort unk <z«t-

acgmma an Heini Professor Rudolf von Ihcriiia. Po» Mix NoaK^

«omni. Prelis;. zirciÖgcrichtsrath, Verl,» 1^76. Carl Heymaim'^

Verlag.
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wort zu crthcilcn, wcnn Sic nicht etwa erwidern wollten:

Sie erkennten die Verpflichtung, sich bei allen Worten etwas

zu denken, überhaupt nicht an. Versuchen Sic es, meine obige

Dcduction zu widerlegen, es wäre ein dankbarer «stoff für

eine nene Schrift von Ihnen mit dem Titel: „Ausnahmen

bestätigen die Regel", — das Motto könnte lauten: „Die Regel

gcbiehrt nicht die Ausnahme, aber sie wird durch sie bestätigt"

— und ich^ habe nichts dagegen, daß Sie sich dabei ganz so wie

einst der Form der persönlichen Anrede an mich bedienen. So

lange Sie diesen Beweis nicht erbracht haben, müssen Sie

mir schon »erstatten, mein obiges Urthcil aufrecht zu halten,

daß der Satz: Ausnahmen bestätigen die Regel ein völlig un

sinniger ist, den ein denkender Mensch nicht über die Lippen

bringen sollte.

Aber trösten Sie sich, Herr Krcisgcrichtsrath, ich rechne

Ihnen den Lapsus nicht zu hoch an, Sie sind nicht der Einzige,

Sic haben viele und angesehene Mitschuldige, die ich mir

keinen Beruf empfinde Ihnen namhaft zu machen - ich überlasse

es Ihnen, dieselben zn suchen. Sollten Sie sich entschließen,

das obige Thema zu bearbeiten, so können Ihnen dieselben

als Zeugen der Wahrheit die werthvollstcn Dienste leisten.

Wcnn ich Sic allein ans der Zahl derselben herausgegriffen

habe, so geschah es nur, um den „Professor" dem k. preußi

schen Krcisgcrichtsrath gegenüber wieder etwas zu Ehren zu

bringen.

Der Leser möge es entschuldigen, wcnn ich der letzteren

Versuchung nicht widerstehen konnte, die neuen Auflagen meines

Kampfes um'S Recht schienen mir nicht der geeignete Ort zu

sein, um derselben nachzugeben, während ich es bei einem

Feuilleton-Artikel nicht so streng nehme. Ich habe mir zur

Regel gemacht, meine Schriften möglichst von persönlichen

Erwiderungen frei zn halten, und obschvn ich auch schon

hie und da eine Ausnahme davon gemacht habe, bin ich

doch, wie der Leser weiß, nicht der Ansicht des genannten

Schriftstellers, daß die Ausnahmen die Regel bekräftigen.

Ich nehme den Ton der rein fachlichen Darstellung

wiederum ans. Biel bleibt mir allerdings nicht mehr übrig,

die Widcrsinnigkcit der obigen Regel glaube ich schon in einer

Weife dargethan zu haben, daß ich kein Wort mehr hinzu

zufügen brauche-, und damit ist der eigentliche Zweck dieses

Aufsatzes erreicht. Ob derselbe die Wirkung haben wird, jene

Regel allmählich im Gcbrauch zn verdrängen, ist einc andere

Frage; hinsichtlich der Leser des gegenwärtigen Aufsatzes glaube

ich dessen sicher zn sein. Aber zwei Bemerkungen möchte ich

mir noch vcrftatten. Die eine hat die Thatsachc zum Gegen

stände, daß eine so durch und dnrch sinnlose Regel sich in

einer Weise einnisten konnte, daß selbst namhafte Schriftsteller

sich ihrer zu bedienen vermochten. Versagt das menschliche

Gehirn mitunter seine Dienste? Wenn es durch die Macht

der Gewohnheit und die Autorität eingclnllt wird, allerdings!

Wie gefälschte Werthzeichcn, wcnn sie täuschend nachgemacht

sind, von einer Hand in die andcrc gchcn, ohne daß Jemand

sich die Mühe nimmt, sie auf ihre Echtheit zu prüfen, ebenso

die Münzen des geistigen Verkehrs. Haben sie es einmal durch

die Gedankenlosigkeit der Ersten, die sie einführten, und derer,

die sie weiter gaben, dahin gebracht, in (5onrs ^ kommen, so

unterdrückt die Autorität, deren sie thcilhaftig geworden sind,

selbst bei Denjenigen, die klar zu denken gewohnt sind, die

eigene Kritik; unbesehen werden sie als echte Münzen auch

von ihnen angenommen und verausgabt, der Unsinn erlangt

die Geltung der Wahrheit, weil Einer dem Andern nachspricht,

und Jeder sich ans den Andern verläßt. Bei der vorliegenden

Regel ist der Erfolg, dessen sie sich rühmen kann, durch ihre

hohe Brauchbarkeit allerdings nicht wenig unterstützt worden.

Welch' bequemeres Mittel kann es für einen Schriftsteller

geben, sich mit leidigen Ausnahmen, die er einmal nicht be

streiten kann, abzufinden, als den ihm durch andere Autoritäten

zur Verfügung gestellten Satz: Ausnahmen bestätigen die

Regel? Damit wird er allen Schwierigkeiten überhoben, die

Ausnahme, weit entfernt, der Regel m den Weg zn treten,

ist fo liebenswürdig, ihr den Weg zu ebnen — es ist der

Feind, der selber die Bollwerke der Festung einreißt und dem

Angreifer die freundlichen Worte zuruft: spazieren Sic nur

gefälligst hincin, dcr Wcg ist gebahnt, ich habe sclbcr alle

Hindernisse beseitigt. In der That! die Regel ist so eminent

branchbar, daß sie verdiente wahr zu sein, und ich möchte fast

bedauern, daß ich ihre Unrichtigkeit dargethan habe — es ist

ein unbequemer Dienst, den ich damit allen denjenigen, welchen

diese Zeilen zu Gesicht kommen, und welche bisher an ihre

Wahrheit geglaubt haben, geleistet habe.

Ich würde meinen, denselben nur halb erwiesen zu

haben, wcnn ich nicht noch einc Bcmcrknng hinzufügte'.

Sic ist bcrcchnct ans den wissenschaftlichen Forscher. Meine

eigenen Erfahrnngen haben mich belehrt, daß dcr Gcgcnsatz

von Regel und Ausnahme nicht selten ein scheinbarer ist, der

dem tieferen Eindringen weicht. Dcr oberflächlichen, an dcr

Acnßerlichkcit haftenden Auffassung erscheint Manches als Aus

nahme, was sich dem nachhaltigen, dem Innern dcr Dingc

sich zuwcndcndcn Denken als Bcthätigung eines und desselben

Grundgedankens offenbart. Bei einer Reihe von Rcchts-

bcstimmnngen, dic historisch bci ihrcm ersten Auftreten die

Form von Ausnahmen gegen das bisher geltende Recht an sich

trugen, habe ich den Nachweis zu liefern vermocht, daß sie

nicht sowohl Ausnahmen waren, als vielmehr dic Form, in

der das bishcrigc Rccht sclbcr sich vcrjüngtc, d. h. cincn

Gcdankcn zum Ausdruck brachte, der in dcr bisherigen Regel

nur unvollkommen erfaßt war, und dcr erst durch die

Erweitcrnng, welche die Ausnahme ihm verlieh, seinen

vollkommen zutreffenden, adäquaten Anödruck erhielt —

die Ausnahme ist nicht selten die Form, in dcr dic

Rcgcl sclbcr ihrc unvollkommene Fassung corrigirt, und dicsc

Thatsachc, dic ich mcincrscitS auf dcm Gcbict dcs Rcchts cvn-

statirt habe, scheint mir wichtig genug, um sie allen Forschern

ans andcrn Gebieten zur Bcachtnng zn cmpfchlcn. In diesem

Sinn will ich mich zu dcm Satz bckcuncn: Ansuahmcn bc-

stätigcu dic Regcl, d. h. wer dic Ausnahmen richtig erkannt

hat, wird nicht selten inne werden, daß sie sich der Regel unter

ordnen, aber nicht derjenigen, die er bisher fälschlich für

dieselbe gehalten hat, sondern dcr crwcitcrtcn, die beide, Regcl

wie Ansnahmcn, gleichmäßig in sich begreift — platt ausge

drückt: Hüte Dich, bevor Du etwas als Ausnahme gelten

läßt, die" Ausnahme steckt häufig nicht in dcr Sache sclbcr,

sondern in Dcincm unvollkommenen Denken!

Literarische Plauderei.

Bon Hieronymus Lorm.

Worin besteht die Sommcrfrcudc eines deutschen Schrift

stellers? Dic Hitze verbietet das Lesen und das Schreiben.

Vvil«, tont,!

Ich wiege mich im amerikanischen Schaukelstuhl auf der

Veranda meines hoch im Gebirge gelegenen Lustschlosses,

welches ich vor einigen Tagen mit glänzender Suite bezogen

habe. Zum Lügen ist cS aber zu heiß, denn es brancht Er

findung^ und die Wahrheit zwingt mich, zu dcr gcmcincn

Nicdcrung dcr Wirklichkeit hcrabzustcigcn. Der Schaukelstuhl

ist ein gefällter Baumstamm, welcher, nin abgeholt zu werden,

indessen quer vor dem Lustschloß liegt. Das Lustschloß seiner

seits ist ein elendes Bauernhaus, in welchem nur meine glän

zende Suite wegen Ahnung willkommener Jagd sich wohl

fühlt. Dic Suite ist wieder nur mein alter Hund mit glän

zendem Fell und seine Ahnnngen waidmännilcher Art gehen

auf Katzen oder Ratten.

^o bleibt denn von dcr ganzen crlogcnen Herrlichkeit in

Wahrheit nichts übrig als das Herrlichste: dic Gebirgshöhe.

Dazu kommt, daß mein elendes Bauernhaus dcr fürstlichen

Paläste spotten kann, weil es von einer Luft umweht, dic

dicscn nicht zugänglich ist. Dic Bcrghöhc ist dic wahrc,

während im Gegcnthcil die weltliche Ranghöhc in verdorbener

Luft schwebt nnd die einzige Höhe ist, von der aus man keinen

Ucbcrblick hat.

Freilich gewährt das Dach mcincs Bauernhauses einen

sonderbar leichtsinnigen Eindruck. Ein lustiger Windstoß

kann das Dach bequem und doch geschwind unter dem Arme
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mit forttragen. Auch sitzt kein Blitzableiter drauf, und in diesem

gewitterschwülen Sommer kann ein einziger Wcttcrstrahl mein

Lustschloß einäschern. Ich dachte heute Nacht daran, als ich

eine Stunde schlaflos lag, aber ich beruhigte mich bald. Im

äußersten Falle stecke icb! meine Manuscripte in zwei Koffer,

meiu Vermöge» in die Westentasche und vermag sodann den

Gang der Ereignisse ruhig abzuwarten.

"Der Leser raisounirt in dicfcm Augenblicke über die auf

gewärmte alte Geschichte. Denn offenbar gehen meine Be

trachtungen darauf aus, von der Armuth des deutschen Schrift

stellers zu sprechen. Das ist ja ein überwundener Standpunkt

und Lorenz Kindlein ist todt. „Mause?" fragte mich ein skeptischer

College, dem ich diese Todcsgcwißheit des „armen Pocteu"

äußerte. Ich zuckte die Achseln, ich konnte nicht geradezu ver

neinen. Denn es ist ja jetzt an der Tagesordnung, von den

großen Honoraren der deutschen Schriftsteller wie von den

Schätzen zn sprechen, mit welchen Engländer und Franzosen

ihre Autoren überhäufen.

Wer gräbt ihucn diese Schätze aus? Etwa die Groß-

muth der Verleger? Nein! Es versteht sich vielmehr von

selbst, daß es der wahre literarische Sinn und Geschmack der

betreffenden Nationen ist, welcher den poetischen Himmel, der

über dcu Boden des Landes gespannt ist, so rentabel macht,

wie es der Landbesitz selbst ist. Das große Einkommen der

frcmdnationalcn Schriftsteller beruht einzig und allein auf

der großen Anzahl der von ihren Werken wirklich verkauften

Exemplare.

In Deutschland, wenn man von der Menge lebender

Roman-Schriftsteller zwei, höchstens drei ausnimmt, lassen sich

solche Vcrkaufszahlcn nicht nachweisen. Mit dieser ganz

einfachen Thatsachc sind zwei Umstände bewiesen: 1) daß

die gefabelten Autoren - Honorare in Deutschland nicht

cxistiren, woraus sich ergicbt 2) daß wir kein wirklich

literarisches Publikum habe», oder daß die Bezeichnung

einer „Nation von Denkern und Dichter»", zuerst vom

Romanschrcibcr Vnlwcr auf uns angewendet, selbst ein Ro

man ist.

Man könnte auf die große Zahl der Exemplare hinweisen,

welche von Familienblättern nnd Romanzcitungcn ausgegeben

werden nnd daraus fälschlich schließe», daß, weun nicht als

Buch, doch als Journal, deutsche Romane dieselben großen

Auflagen hätten wie französische und englische Romane und

folglich gleich große Honorare erzielen müßten. Dieser Eon-

clusio» steht nur die traürigePrämisse entgegen, daß dieZeitnngs-

cigcnthümcr das Honorar, welches sie ihren Roman-Autoren

bewilligen, keineswegs, ja nicht im Entferntesten, nach der

Zahl der Exemplare bemessen, welche sie von ihren Unter

nehmungen ausgeben.

Wirklich große Houorare beziehen in Folge der Tantieme

nur die dramatischen" Schriftsteller, welche das Glück bei der

Wahl ihrer Stoffe begünstigt, auch wenn fie an sich nur

geringfügige dichterische Talente sind. Denn das deutsche

Publikum trägt seiu Geld tauseudmal lieber znr Theater

kasse als zum Buchladen. Deshalb würd» auch die in

fremden Ländern eingeführte Tantieme für den Vuch-

vcrkauf iu Dcutfchlaud nichts nütze». Deu» i» Ermangelung

eines Publikums bleibt sie gleich unwirksam, ob sie mit

leeren Buchhandlungen oder mit leeren Schauspielhäusern zu

rcchucn hat.

So lauge statistisch durch die Zahl der verkaufte» Ro

mane nachzuweisen ist, daß wir kein Publikum haben, welches,

wie in fremden Ländern, mit dem Besitz von Büchern den

selben Ehrgeiz oder mindestens dieselbe Eitelkeit verbindet, wie

mit dem Besitz von Silber, Porzellan, Equipagen und Echmuck-

gcgcnständcn — so lange klingeln die Phrasen von der Ver

besserung des Schicksals deutscher Poeten ganz vergeblich.

Fragt man aber, wozu überhaupt im hehren Gebiet der „Pocsci"

von dein fo schrecklich gemeine» Gelde gcsprochc» werde, so ist

diese Frage so nrdeutsch, daß ihre Beantwortung, wenn auch

leinen unmittelbar praktischen, mindestens eine» culturgcschicht-

liche» Zweck hat und zur Kenntnis; nnsercs nationalen Cha

rakters sehr viel beiträgt.

Ich habe mir es einst in einer uuscligen Stunde bci-

fallcn lassen, die folgenden Worte dem Drucker zu übergeben:

„Honorar ist auch Poesie und je mehr Honorar, um ^ ,».«^.

Poesie!" Die Folge war eine gewisse sittliche Elitrüst„„3

womit diese Worte in einzelnen Blättern citirt wurden

natürlich nach dem Brauch unseres so tugendhaften literarische, c

Dcutschthums in oberflächlichster Weise. Ein Blatt schrieb

die angeführten Worte mit kopffchüttelndcn Glossen dc,,l,

andern nach, ohne fich um das Buch zu kümmern, in

welchem die Worte ursprünglich standen und folglich auch

ohne die Begründung derselben im geringsten zu berück

sichtigen.

Ich will diese Begründung hier nicht wiederholen, nur

das seltsame culturgcschichtlich merkwürdige Verhältnis; be

rühren, in welchem die Deutschen noch immer zu ihren Schrift

stellern stehen. Wir sind später als andere Nationen dahinter

gekommen, daß die Kunst nicht als ein im Grunde überflüssiger

Luxus der Befriedigung der Lebensbedürfnisse nachsteht, sonder»«,

daß die Befriedigung durch die Kunst selbst das erste Lebens

bedürfnis; für eine Nation ist und daher so hoch als möglich

gelohnt werden muß.

Ja, sagt man mit weise scheinender Bcdachtsamkeit, der

höchste Lohn gebührt den Genies der Kunst, und wie wenige

derselben hat selbst ein ganzes Jahrhundert aufzuweifen! So

ist es aber keineswegs. Die Aloe blüht nur einmal alle

hundert Jahre, wären aber dazwischen nickt tausend und tauseud>

unbedeutendere Pflanzen aufgeblüht und verblüht, so wäre

die Zahl der Frühlinge nicht möglich gewesen, die dem Er

blühen der Ales vorhergehen mußten. Die Vergängliche!-«,

erhalten den Sinn und Geschmack rege für das fetten kommende

Unvergängliche. Die Nachempfindcr und Nachahmer, die

Insectcnheere der Mittelmäßigkeit verstreuen unausgesetzt

die lVamcukörncr des Schönen, und dieses könnte niemals ii,.

voller Herrlichkeit aufgehen, wenn nicht auch den verschiedene!-«,

kleinen nnd uubedcutcnden Samenkörnern die volle Empfäng

lichkeit der Nation entgegengekommen wäre, eine Empfäng

lichkeit, die oft unbewußt den Keim fchon für die Frucht

halten muß. An dieser fördernden Empfänglichkeit fehlt es

uns noch heute, nachdem wir eigentlich unter den Culturvöltcrn

am späteste» zu einer wahren nationalen Literatur gekommen,

sind. Welche Art deutscher Poesie liegt hinter und ucben.

Lcssing! Die Poesie war noch im vorigen Jahrhundert ent

weder Verherrlichung der griechischen Mythologie, aus der-

jene ihre Tropen und ihre Ideale nahm oder — deutsches

Vagabundcnthum. Daraus stammt auch unser doppeltes Ver

hältnis; zu den Schriftstellern: entweder wir heben fie in die

Wolken, wir machen sie zu Göttern, die neben der olympischen.

Speise kein Brod brauchen; oder wir werfen fie zu den Lumpen

und Spaßmachern, die kein Brod verdienen und auch keines

verdienen tonnen.

Noch hente gicbt es Deutsche, die eine heilige Scheu,

davor empfinden, von Dichtcrhonorarcn zu sprechen und darin

eine ernsthafte Angelegenheit zu sehen. Bekannt ist, daß

Voltaire, als ein schlechter Schriftsteller sich rühmte, nur für

die Chre zu schreiben und dem Verfasser des „6«,n<1i<l6"

vorwarf, nur für's Geld zu schreiben, die Antwort crthcilte :

„Jeder schreibt für Das, was er nicht hat." Unbeschadet dieses

Witzes blieb den Dcutscheu die Voraussetzung fest eingepflanzt,

die Kunst arbeite nicht für's Geld, der wahre Künstler deuk^

gar nicht daran und würde feine Werke schaffen, auch wenn

man ihn nicht dafür bezahlte.

Die Wahrheit ist, daß Niemand für's Geld allein

arbeitet, schon aus dem Gruude nicht, weil solche Arbeit nicht

bezahlt wird. Das Unwillkürliche, Spontane des Talentes

muß als Hauptmotiv durchblicken, um einer Schrift äußern

wie inncrü Werth zu geben. Alis einem Briefe Wieland's

an Böttichcr ist zu ersehen, daß Goethe „Wilhelm Mcister's

Lehrjahre" ans einen sehr geringen Umfang beschränkt hätte,

»venu die Zahl der „Carolin's", die ihm für den Bogen in

Aussicht gestellt waren, ihn nicht zu stets größerer Ausdehnung

verlockt hätten. Aus dem Schiller-Gocthc-Bricfwcchscl läßt sich

mit Bestimmtheit nachweisen, was Schiller nicht geschrieben

hätte, wenn er nicht blos des Geldes wegen die „Hören"

übernommen nnd geschichtliche Vorträge gehalten hätte. Ist

das Herrliche darum weniger Erzeugnis; des freien Genus?

Und ebenso ist es mit berühmten Malern, die Bilder nur auf
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Bestellung fertigen. Und ebenso ist es mit großen Schau

spielern, die den Abend viel lieber im Weinhaus versäßen, als

daß sie auf die Bühne steigen — sind sie aber oben, dann

haben sie nichts mehr als ihre Aufgabe vor Augen. Was

mich betrifft, — in dieser Angelegenheit kann ein Schriftsteller

als Kompetenz auch seine geringfügigste Wenigkeit anrufen,

den» sie ist die nächste Quelle seiner literarischen Er

fahrungen — fo schreibe ich nicht die unbedeutendste Notiz

ohne ein inneres Interesse daran. Es ist wohl war, daß ich

manchen Tag, manchen Abend lieber mit meine» Licblmgs-

Studien oder mit Weib uud Kind oder mit dein Schach ver

brächte und es lostet dann schwere Seufzer, mich an den

Schreibtisch zu setzen. Bin ich aber bei der Arbeit, dann lebt

nichts mehr in mir uud vor mir als der Gegenstand, den ich

behandle.

Das Talent ist immer willig, aber die Stimmung ist

es nicht immer. Es braucht Opfer, schwere Selbstbeherrschung,

andere Interessen, Neigungen, Träumereien aus dem Gemüth

zu reißen, um eine übernommene Pflicht zu erfüllen.

Diese sittliche Weihe der schriftstellerischen Arbeit entfällt

ganz, wenn sie nicht zugleich ein pflichtgemäßes Erwerben ist,

und dieses kann sie wieder nur sein, wenn der Ertrag hinreicht,

eine Lebenspflicht zur Erfüllung zu bringen. Gleichwohl

unterscheidet sich der künstlerische Gelderwerb himmelweit von

jeder andern Gcwcrbsthätigkcit und der Unterschied liegt im —

Rohstoff. Dieser ist bei der gewöhnlichen bürgerlichen

Thätigkcit ein todtcs Material oder bedingt eine blos

mechanische Beschäftigung. Beim Schriftsteller ist — alle

Doppcldcutigkeitcu werden verbeten — er selbst sein Rohstoff,

sein Gehirn, sein Gemüth. An diesen Bcsitzthümeru könnte

er einen freien Genuß haben, wenn er sie nicht in sklavischer

Arbeit Vcrwerthcn mußte. Bon solcher Qual der Selbst

überwindung haben Diejenigen keinen Begriff, deren Gehirn

uud Gemüth eben im Erwerben fchon ganz aufgeht, die gar

nichts Anderes mit diefen edlen Gütern anzufangen wisfen,

denen das Geld Selbstzweck und einziger Zweck ist.

Worin liegt für einen denkenden und gebildeten Menschen

der Wcrth des Geldes? Einfach nur darin, daß er bei ge

nügendem Besitz des Geldes desselben nicht mehr zu gedenken

braucht. Nur wer Von dieser Ucberzcugung erfüllt ist, besitzt

die Kunst, reich zu sein, eine Kunst, die noch seltener ist, als

die, reich zu werden. Wie viele reiche Leute, selbst Millionäre,

siud »icht reich, weil sie die Kunst, es zu sein, nicht besitzen,

weil sie das Geld zum Selbstzweck machen, also fortwährend

desselben gedenken und sich folglich niemals in genügendem

Besitze fühlen. Dieser vielvcrbrcitcte Eharakterzug, diese Er

hebung des Geldes zum Selbstzweck, gehört zu den niedrigsten,

abscheulichsten leiten des Menschenthnms. Aus der dumpfe»

Empfindung folchcr Erbärmlichkeit heraus fagt zuweilen ein

Reicher: „Das Geld macht nicht glücklich." Der Schrift

steller erwidert seufzend: „Dieses Unglück möchte ich mit

Ihnen thcilen."

Die Ungerechtigkeit in der Vcrtheiluug der Erdcngüter

liegt »icht in der äußerliche» Ungleichheit der Bcsitzverhältnissc,

sondern in der Rücksichtslosigkeit des Schicksals gegenüber den

Persönlichkeiten der Besitzenden. Die »leisten Menschen sind

geborene Ackergäulc. Sic wären unglücklich, weun sie nicht

arbeiten mühten, weil sie dadurch am Ende gar zu sich selbst

kämen. Was sollten sie aber mit einem so armseligen Ziel,

mit sich selber anfangen? Der Schriftsteller, der u»ge»üge»d

houorirt wird und folglich weiter arbeite» muß, rcpräsentirt

die wahre Armuth auf dieser Erde. Er hat satt zu essen,

trägt auch ganze Stiefel, seine nächsten Lcbcnsbcdürfuissc sind

durch seine Arbeit hinlänglich gedeckt, die Dürftigen beneiden

ihn und dennoch ist gerade er der Acrmste unter ihnen, denn

er wird Dessen beraubt, was sie niemals besäße», der Gratis-

gcnüsse des Lebens, nicht etwa der Lurusgenüssc des Reichen.

Er wirb der Möglichkeit beraubt — uicht müßig müßig zu gehe»,

dem Wandel des Sonnenscheins zu folgen, stundenlang aus

dcu Straße» die monumentalen Kunstwerke zu studircn; den

Wandel der Jahreszeiten an einem schönen Baume zu be

obachten, zum Fenster hinauszusehen, den Wandel der Menschen

,u beschauen, kurz, er wird der Möglichkeit beraubt, zu sich

elbst zu kommen.

Das haben die Reichen niemals bedacht, deren Großmuth

so groß ist, „als wie das Loch der Armcnbüchs'" und es spricht

für die Abnahme des literarischen Charakters der Deutschen,

daß es keine Mäccnc mehr gicbt, welche den Dichter be

schenkten, ohne etwas Anderes dafür von ihm zn verlangen,

als daß er nach seine»: Traum und seinem Si»n lebe uud

welche vor Allem dem Dichter so viele Verehrung und Liebe

einflößten, daß er nehmen würde, was sie geben wollten.

Ich aber, eines solchen Mäccns mich nicht erfreuend, gebe

im Drang nach der Vermißten poetischen Freiheit meinen

Baumstamm für einen Schaukelstuhl, mein Strohdach für ei»

Lustschloß aus; ich sitze im Gebirge und jodle — Artikel.

Zu diesem Zwecke habe ich mir einige der neuesten Er

scheinungen der Büchcrwelt mit herausgenommen, während ich,

im Besitz jener poetische» Freiheit, an dem alten Buche der

Natur vollauf geuug hätte. Im Entzücke» über die Gebirgs-

höhe ist es schwer, den Productcu der Niederung gerecht zu

werden, sie müßte» denn selbst einige Höhe haben und zwar

nicht ausschließlich den Vorzug, auf der Höhe des modcruen

Geschmackes zu stehen. Dieser ist bekanntlich der Realismus;

ich werde aber in der herrlichen Landschaft unwillkürlich gewahr,

daß nichts entfernter ist von der Natur — als der Naturalismus.

Alle wirklichen Ereignisse und Geschehnisse dieser Welt

sind die auseinander gestreuten Buchstaben eines uubckauntcu

Wortes. Unser Verstand reicht nicht hin, die Buchstaben

richtig zusammenzusetzen und den Sinn des Wortes zu lese».

Dennoch ist all' unser Lesen nnr ein heißes Bemühen um

jenen verborgenen Sinn. Die Gedankenlose» glauben ihn

eher zu haben, wenn ihnen die Buchstaben, die alltäglichen

Ereignisse der Wirklichkeit, nur recht auschaulich vor Augen

sind. Dies ist das Geheimnis; des Wohlgefallens am

Realismus.

Daß der Sinn der Welt nicht erreicht wird, kümmert die

Gedankenlosen nicht weiter, uud cbcu so wenig haben sie Acht

darauf, daß der ganze Spuk des Naturalismus auf einer

Täuschung beruht. Er ist mir ei» umgekehrter Idealismus;

er malt mit schwärmerisch erlogenen Farbe» das Häßliche uud

Gemeiue aus uud meint, weil es mehr Verbreitet ist in der

Welt als das Schöne nnd Edle, so hätte es auch mehr

Wahrheit, wenn es dargestellt wird. Indessen kann jegliche

Darstellung »ur aus einem idealen Moment hervorgehen und

der nächstbeste Bauer, wenn er hellte in der Stadt deutlich er

zähle» soll, was er gestern i» seinem Dorfc geschaut uud er

lebt hat, bedarf dazu eines Grans von Phantasie und Kunst,

eines Körnchens idealer Begabung. Beim sogenannten

Naturalismus bethätigt sich diese Begabung in der Schwärmerei

für das Abscheuliche, ohne dadurch im Gcriligstc» real zu

werden.

Die nächste Veranlassung zu diesen Bcmcrllingen gibt

mir ein in seiner Art ganz vortreffliches Buch: „Die Bilanz

der Ehe" von Gustav Schwarztopf.*) Bisher liegt »ur

der erste Baud vor mit dem Nebcntitel: „Passiva", und

zwischeu diesen beide» Titel» schwebt »och ei» dritter:

„Novellistische Studien". Diese Bczcichuung ist es allein, an

die sich ein Tadel knüpfen kann. Das Buch ist iu keinem

Sinne novellistisch, uud wen» es der Verfasser selbst dafür

halten sollte, so hat er sich entweder einer zu großen Be

scheidenheit beflissen oder einer Selbstüberhebung schuldig ge

macht, jedenfalls aber der lHpecialität feiner Leistung, seiner

merkwürdigen Eigenart unrecht gethan.

Gustav Schwarzkopf ist ein neuer Schriftsteller, uud ma»

kann dies mit mehr Recht und iu einem ganz anderen Sinne

behaupten, als d«es eine nnfahigc Kritik mit klägliche!» Er

folge vo» der armfelig medisirende» Ossip Schubi» gcthau

hat. Die „Bilanz der Ehe" ist der mit tünstlcrischer Meister

schaft innerhalb der ihm zukommende» Grenzen zur Geltung

gebrachte Realismus. Man findet darin mit einer einzigen

Ausuahme alle jene Eigcuschaftcu, die den hervorragenden

Romanfchriftsteller ausmachen: gediegen mit voller Lcbens-

wahrheit ausgeprägte Eharaktcre, tief ciudringende Beobachtung

der socialen Verhältnisse, schlichte, überzeugende uud durchaus

objcctivc Darstellung. Die erwähnte Ausnahme liegt im

*) Dresden und Leipzig, Heinrich Minden. 1883.
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Mangel an dichterischer Erfindung, in der völligen Abwesen

heit des Fabulircns. Bloß durch die Bezeichnung „uvvcllistisch"

hat der Verfasser diesen Mangel bemerkbar gemacht, der ein

Vorzug ist, sobald mau das Buch nur als ciucn getreuen,

aber deshalb nicht minder mit großer Knust geschaffenen

Spiegel des modernen Ehclebcns auffaßt.

Von den sechs Stücken der Sammlung steht keines hinter

dem anderen zurück. Ich hebe jedoch nur drei hervor, weil

sich an ihnen am kürzesten die Eigcnthümlichkcit und der

Werth des Buches verdeutliche» lassen.

„Vermittelte Liebe" schildert eine durch eine professionelle

HcirathSstiftcrin herbeigeführte Liebcswerbuug und Ehe. In den

brennendsten Farben der Wirklichkeit erblicken wir die ober

flächliche, geschminkte Schcinbilduug des modernen Mädchens

in Clotilde Diamant, die sozusagen nur in ihren freien

Stunden gebildet ist, sowie den zu einer momentanen Poesie

der Liebe gebrachten, aber durch und durch dem gemeinen

Gelderwerb verfallenen Geschäftsmann Dagobert Prcßburger.

Mit einer nicht genug anzuerkennenden Selbstbeherrschung,

nämlich ohne jede subjektive guthat, läßt der Verfasser einzig

nud allein den Hnmor der Situation selbst auf uns wirke,,.

Scheinbar mit der Trockenheit und Gelassenheit eines Protokoll

führers, gänzlich hinter seinem Gegenstände verschwindend,

verzeichnet der Verfasser bloß, was sich während der Braut-

und was sich währeud der Ehczcit begibt, und da keine Hand

lung dabei im Spiele ist, keine Fabel sich entwickelt, so tvnnte

das Protokoll zn unserem Ergötzen ins Unendliche fortgesetzt

werden.

Dieselbe eiserne Ruhe objcctivcr Darstellung wie bei der

humoristischen legt der Verfasser auch bei der tragische»

Situation an den Tag. „Ans Dankbarkeit" schildert die letzt

erwähnte Situation. Mit einer Conscqiiciiz, die sich bis zur

unerbittlichsten Grausamkeit steigert, immer aber als für die

Aufgabe durchaus uothwcudig sich herausstellt, sind die Tat

sachen auseinander gelegt, wie sie sich bei den gegebenen

Charakteren aus dem ursprünglichen Motiv der Ehe ent

wickeln müssen. Es konnte nicht anders kommen, sagt sich

der Leser und blickt rathloö ans das complicirtc Elend des

inciischlichen Daseins.

Mit der unbefangenen Objektivität des (Zhronikcnschrcibcrs

enthüllt uns auch „Eine glänzende Partie" das wahre Wesen

einer der so häufig vorgekommenen Verbindungen zwischen

hochbctitcltcn Eavalieren und beliebten Schauspielerinnen.

Hier ist die Resignation des Verfassers auf die Beimischung

von Betrachtungen, welche den epischen Gang stören könnte»,

um so mehr anzuerkennen, als sich auch Dcinjcnigcii, der sonst

nicht viel nachzusinnen pflegt, wenn er solchen Verhältnissen

im wirklichen Lebe» näher kommt, allerlei Reflexionen von

selbst aufdränge». Die mciischlichc Veriinnft ist »nr z» bereit,

sich nnterdrücken zn lassen; vom Glanbeiisfanatiömns und

Rassenhaß bis zn den Klcidermodcn herab gibt es keinen Un

sinn, dem sie nicht willig sich opferte. Erstaunlicher aber

kann dieses Opfer nicht berühren, als in Gestalt der flach-

köpfigcn Aristokraten, die Bühnenkünstlerinnen hcirathen, wobei

natürlich von seltene» Ausnahmen abzusehen ist. Im Allge

meinen hat eine derartige Perso» keinen anderen Reiz als

den der Ocffcntlichkcit. Was die Dame an äußerer Schönheit

besitzt, wird von tausend jungen Mädchen übertreffen, die

völlig unbeachtet bleibe», wenn man sie auch oft genug sehen

kann, bloß weil sie in anständiger Obscnrität dahinleben. Die

Innerlichkeit der bezüglichen Damen ist völlig in ihrer Knnft

aufgegangen und werden sie dieser durch dicHcirath cutzogen,

so haben sie an seelischem Inhalt nichts mehr zu bieten. Der

selbe Mann, der sie ans Eitelkeit zur Frau „ahm, weil sie

viel umworben, viel gesehen worden, fühlt jetzt dieselbe Eitel

keit bitter gekränkt, weil seine Frau zn totaler Unbcdentcnd-

heit herabgesunken ist. Ein alter, wenig bekannter Schrift

steller anö der französischen Schweiz bezeichnete einmal die

Eitelkeit als die merkwürdigste Erscheinung des menschlichen

Lebens, weil sie am leichtesten zu verwunden und doch niemals

zu tödtcn sei.

Zu solchen Betrachtungen regt das Bnch Schwarzkopf'ö

vielfach an, während er selbst mir die Thatsachcn sprechen laßt.

Geschmackswidrigleiten nnd stilistische Unebenheiten wird eine

spätere Arbeit wohl abgestreift haben. Ich habe mich nicht

nach der Landsmannschaft deö Verfassers erkundigt, aber er

legilimirt sich schon im ersten Stück der Sammlung als

Oesterrcichcr, weil er ans etwas nnd daran vergißt. Ab

geschmackt ist es, mit dem Pseudonym eines lebenden Schrift

stellers eigenmächtig umzuspringen und einer imaginären Person

den entwendeten Namen beizulegen.

Der rohe unkünstlcrischc Naturalisinns ist langweilig,

und wer z. B. „Nana" ohne Gähnen zu Ende bringt, der

hat niemals etwas Unterhaltendes gelesen. Der künstlerische

Realismus Schwarzkopf'ö ist anziehend und amüsant, und

wenn cö für Dichter idealer Richtung, wie oben bemerkt, keinen

Mäcen gibt — für die „Bilanz der Ehe" wird das große

Publicum selbst der Mäcen wcrdcn.

Eduard von Hartmann iiber den Spiritismus.

Von Carl du prel.

Wichtige Tagcsfragcn sollten immer baldmöglichst vor das

Form» der Philosophie gezogen werden, um dieselben über

den Mcinnngszwiespalt der Parteien hinwcgznhcbcn, die es

von selber nicht zur Erkcnntniß bringen, daß sie immer nur

halb im Rechte, die Gegner nur hal^b im Unrechte sind. In

dieser Weise hat Hartmann unlängst die Jndcnfrage einer ob

jektiven Untersuchung unterzogen, uud in seiner jüngsten Schrift

erörtert er den Spiritismus*). Die historischen Zengnissc

und Berichte der Zeitgenossen lassen für Hartman» keinen

Zweifel, daß im Menschen Kräfte liegen, welche die Wissen^

schaft noch nicht erforscht hat; er selbst hat keine Erfahrungen

über spiritistische Phänomene, will anch mir ein bedingungs

weise geltendes Urtheil über die aus diesen Erscheinungen, im

Fall ihrer Realität, zu ziehenden Schlußfolgerungen abgeben.

Die Naturwissenschaft hat eben leider bisher ihre Pflicht ver

säumt, durch Feststellung des spiritistischen Thatsachcnmaterials

der Philosophie vorzuarbeiten. Hartmann hat vollkommen

Recht, daß er an die officiclle Wissenschaft dringend die Auf

forderung richtet, diese Untersuchung endlich vorzunchmcn; aber

er, der Pessimist, ist in einem mir ganz unbegreiflichen Opti

mismus befangen, wenn er glaubt, daß diese Aufforderung

etwas nützen wird. Nene Wahrheiten müssen erst hundert

Jahre alt nnd Gemeinplätze werden, bevor Akademien sich

damit beschäftigen. ES läßt sich historisch beweisen, daß es

immer so war, und psychologisch begründen, warum es immcr

so sein wird. So sind es z. B. etwa UX) Jahre her, daß

Mesmcr den thierischcn Magnetismus wieder entdeckte; erst

jetzt aber, nachdem Hansen durch öffentliche Vvrstellnngcn in

zahlreichen Städten Deutschlands tausendfach den Beweis ge

liefert hat, daß cö einen thierischen Magnetismus gibt, haben

einzelne Physiologen nnd Acrzte die Untersuchung in die Hand

genommen; nach kurzer Zeit aber sind diese gntcn Vorsätze

wieder eingeschlafen. Rnn ist aber ohne gründliche Kenntniß

des Magnetismus und Somnambulismus der Spiritismus

unverständlich; es läßt sich also ungefähr berechnen, wie lange

unsere Akademien brauchen werden, um sich zn der ihnen von

Hartmann zugcmuthcten Arbeit aufzuraffen. Eher noch wcrdcn

vielleicht die Regierungen eingreife», welche Hartmann auffor

dert, wissenschaftliche Üntersuchungs- Kommissionen einzusetzen.

Hartmaun ist überzeugt, daß die Gcistcrthcorie der Spiri

tisten "unhaltbar ist und alle Phänomene aus dem Medium

sich erklären lassen. Er nimmt eine besondere Art von Ncrvcn-

traft a», die sich im antosvmnambulcu Zustand des Medinms

äußert. Diese kann sich in Licht- und Wärmcschwinguugcu

umwandeln, im Organiömus sich bis zu ciucm Betrage an

sammeln, der Entladungen znr Folge hat, uud kann durch

den Willen gelenkt wcrdcn. So erklären sich vcrschicdenc

physikalische Phänomene bei Medien.- Klopflautc, Anziehung

oder Abstoßung matcricller Gcgcnständc, Lichterschcinuugcn

Eduard v. Hartman,,: Der Spiritismus, Leipzig und Berlin,

W. Friedrich. I3!S.
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iind Wirkungen in die Ferne. Als intelligente Kraft bringt

Hartmann diese Ncrvenkraft in Verbindung mit den mittleren

Hirnschichten, die als Träger des somnambulen Bewußtseins

anzusehen sind. Auch durch Gedankenlesen kommt das Medium

theilwcisc zu seinen Vorstellungen. Hartmann leugnet aber

nicht, daß andere Vorstellungen des Mediums nur aus einer

metaphysischen Quelle ihm zustießen können. Es findet oft

ein eigentliches Hellsehen, ein Fernscheu in Zeit uud Raum

statt. Hartmann ist nun aber Pantheist und kennt als solcher

nur die "phänomenale irdische Erscheinungsform des Menschen

nnd die Wcltsubstanz, in der wir unmittelbar wurzeln, aber

nicht das Zwischenglied, nämlich das trauscendcntalc Eubjcct des

Menschen mit seinem übersinnlichen Bewußtsein und Fähig

keiten. Hartmann ist daher gcnöthigt, alles Hellsehen als In

spiration zu erklären: Da die Individuen im Absoluten wur

zeln, so haben sie an diesem eine Verbindung untereinander;

es kann Fernsehen in Zeit und Raum eintreten, weil im ab

soluten Wisstn des absoluten Geistes die Fäden aller Eansal-

reihcn zu einer einzigen Gcsammtanschauung verschlungen sind.

Es ist nun allerdings sehr begreiflich, daß Hartmann dicfe

Phänomene zunächst mit der Philosophie des Unbewußte» in

Einklang bringen will; ich glaube jedoch, daß Kant in seinen

„Träumen eines Geistersehers" richtiger geschlossen hat: daß

wenn ein Hellsehen sich constatircn ließe, wir gcnöthigt wären,

zwischen Subject und Person im Menschen zu unterscheiden.

Mit einem solchen metaphysischen Individualismus kommt in

der That große Klarheit in die Erscheinungen des Somnam

bulismus und Spiritismus, uud diese bewähre» sich so als

sehr gute Prüfsteine philosophischer Systeme.

Die somnambule Phantasie des Mediunis überträgt dic

aus seincm Unbewußten auftauchende» Vorstellungen durch

eine Art von dramatischer ^clbstspaltung auf eine fremde

Quelle, uud die von ihm geschaffenen Gebilde stehen als Hallu-

cinationen vor ihm. ES sind das dic Geister, wovon das

Medium spricht, und zwar in vollkommen gutem Glaube»

spricht. Das Medium wirkt aber, wie Hartmann sagt, auf

dic Thcilnehmcr dcr Sitzung wie cin starker Maguetiseur, der

— wie das Hansen vielfach gezeigt hat — feinen Subjccteu

beliebige Vorstellungen einpflanzen kann; es überträgt fcinc

Hallucinationcn auf die Theilnehmcr, und so kommt es, daß

auch dicse Geister scheu.

Kommt es beim Medium zu einer bloßen Illusion, so

hält es sich selber für den Geist, und seine somnambule Phan

tasie nimmt mir einige Metamorphosen dcr Gestalt und Toilcttc

an sich vor; wcnn dagegen vollständige Hallucination eintritt,

sieht das Medium das Phantom außer sich. Diesen vcrschie-

dcncn Zuständen auf Scitc des Mediums entsprechen, vermöge

der Hallucinationsübertragung, auf Seite dcr Zuschauer eben

falls" zwei Fälle: dcr Illusion dcs Mediums' entspricht dic

Traussiguration, wobei dasselbe als somnambuler Kleidcrstock

aus dem l>abinct tritt, um welchen die Geistertoilette gelegt

ist. Packt nuu cin aufgeklärter Zweifler das Phantom, so

steckt natürlich das Medium darin; er glanbt dann, das Medium

entlarvt zu haben, hat abcr uur seine eigene Unwissenheit in

spiritistischen Dingen entlarvt, und riskirt zudem, dem Medium

sehr zu schaden, weil es gefährlich ist, einen Nachtwandler ge

waltsam zu erwecken. Da nun aber die Toilette des somnam

bulen Klcidcrstockes nach Hartmann uur auf ciner vom Medium

auf die Zuschauer übertragenen Hallucination beruht, so wird

mau bei solche» Entlarvimgen immer gauz vergeblich nach dcr

vcrmuthetcn Mastcugarderobe suche». Kommt es dagegen

beim Medium zur eigentlichen Hallucination, so tritt für dic

Zufchaucr eine Materialisation ein, d. h. sie sehen cin von dem

in Trance liegenden Medium abgelöstes Phantom.

Diese Theorie Hartmann's ist im höchsten Grade com-

plieirt; auch bin ich überzeugt, daß er sie von selbst anfgcbcn

wird, sobald cr dic in Sachen des Spiritismus nicht zu ent

behrenden eigenen Erfahrungen nachgeholt haben wird. Ein

Magnctiscur kann allerdings scinc Phantasievorstellungcn auf

Audcre als Hallucinationen übertrage» — worüber Richct

,,1'Immms et/l'intsllissßnee" und Du Potet „la nm^ie ä«-

voll««" nachgesehen werden wollen — ; aber photographischc

Platten halluciniren bekanntlich nicht, und Phantome sind

schon häufig photographirt worden. Den Fall, daß Crootes

Medium und Phantom auf Gincr Platte darstellte, kennt Hart

mann selbst; er beseitigt ihn aber durch die Behauptung, die

eine dcr beiden Gestalten scheine nur aus den mit Kissen aus

gestopfte» Kleidern des Mediums zu bestehen. Mit solchen

Behauptungen wird Hartmann' wohl den Beifall der Unge

bildeten einheimsen; aber kein ernsthafter Leser wird es ihm

glauben, daß einer der ersten Gelehrten und Experimentatoren

Englands, dcr 4 Jahre hindurch seine spiritistischen Experimente

in seinem eigenen Atelier mit einem Kinde anstellte, von diesem

iii so plumper Weise am hellen Tage getäuscht worden sei.

Die photographischc Platte beweist also, daß die Phantome

objcctiv sind. Von bloßen Hallucinationcn kann also keine

Rede sein. Der Pantheist freilich wird objcctive Phantome

von menschlicher Form so lange als möglich zu leugnen

geneigt sein, weil sie den Beweis liefern, daß wir nicht un

mittelbar im Ding cm sich wnrzeln, sondern unsere irdische

Erscheinungsform individuell überdauern.

Hartmann beschuldigt diejenigen Philosophen, welche die

Gcisterhypothcse adoptirt haben, ohne vorher zu untersuche»,

wie weit die Erklärung durch dic Ncrvenkraft dcs Mediums

reicht, dcs Maugels an kritischer Vorsicht. Dieser Vorwurf,

dcr fich besonders gegen Ulrici, Perty, Hoffmann, den jüngeren

Fichtc und Hcllcnbach richtet, ist aber gewiß nicht gerecht

fertigt. Jeder, dcr in diesem Gebiete untersucht, fangt ganz

naturgemäß damit an, dicse Erscheinungen aus dem Medium

selbst zu erklären. Perty hat fast sein ganzes Leben hindurch

an dcr Erklärung aus dcu magischen Kräften des Mediums

festgehalten; schließlich aber, durch dic Thatsachcu dcr Natur

und scincr Erfahrung selbst wcitergetrieben, mußte cr dicse

Theorie aufgeben. Dasselbe würde Hartmann an sich crlcbcn,

wcnn cr sich entschließen könnte, eigene Erfahruugen zu

sammeln.

Uin meine Ansichten denen Hartmann's präcisc gegen

über zu stellen, müßte ich also sagen: Hartmann hält das

Medium für die Ursache — eau.8«, — der Erscheinungen;

das Medium wirkt psychisch, indem es Hallucinationcn

bildet und den Zuschauern einpflanzt. Dagegen ist nach meiner

Ansicht das Medium nur die Bedingung — eonäiti« sin«

yUÄ n«li — der Erscheinungen; es wirkt nicht psychisch,

sondern uur organisch durch Stoffabgabc zur Bildung dcr

Phantome. Hartmann's Ansicht wird durch dic photographischc

Platte widerlegt; meine Ansicht wird durch deu Umstand er

härtet, daß das Medium entbehrlich ist; es kann ersetzt

werden oder seine Leistung kann wenigstens gesteigert werden

durch organische Substanzen. Das wußte» "schon die

Nekromanten bei Homer und im Mittelalter uud wandten

daher cntsprcchcndc Räuchcrnngcn an. Als Hcllcnbach bci

cincm seiner Versuche organische Substanzen in verschiedene

Schalen vertheilte, zeigte sich dcr Inhalt derselben nach der

Sitzuug theilwcisc aufgezehrt.

Somit glaube ich, daß Hartmann den Strich zwischen

dem Subjectivcn und Objcctiven innerhalb dcr spiritistischen

Phänomene jedenfalls an cincr falschen Stelle gezogen hat.

Das könnte aber vielleicht sogar zum Nutzen der Sache aus

fallen; denn Diejenigen, dic eigentlich zur Untersuchung be

rufen wären, könnten vielleicht aus ihrer Indolenz durch die

Aussicht gerissen werden, auf dem Wege, den Hartmann

anzeigt, dcm Aberglauben einen tödtlichcn Streich beibringen

zu können. Andrerseits aber ist es bei dem unkritischen

Feuereifer dcr Spiritisten sehr zuträglich, sie daran zu erinnern,

daß dcr Spiritismus allerdings ein aus ^ubjcctivcm uud

Objcctivcm gemischtes Gebiet ist, uud daß sie durch Ziehe»

ihres Trennungsstriches am unrechten Orte das subjective

Gebiet eben so sehr verkürzen, wie Hartmann das objcctive.

Unter allen Umständen ist es cin bleibcndcs Verdienst

Hartmann's, daß cr dcn Muth gehabt hat, den Spiritismus

wenigstens für höchst untersuchuugsbcdürftig zu erkläre».
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persönliches von Wilhelm Camphausen.

Von Adolph «ob„t.

Wenn man die größten und berühmtesten Schlachtenmaler

in Deutschland nennt, wir anch der Name des am 1!-!. Juni

in seinem Ii7. Lebensjahre in Düsseldorf verstorbenen Schlachten

malers Professor Wilhelm (5ampha»sen genannt werden.

Als begeisterter Herold der Kricgsthatcn der deutschen Armee

steht er einzig da; denn wenn anch sein Schüler und begabte

ster Nachahmer Emil Hunten gleichfalls patriotische

Schlachtcnbildcr von unvergänglichem Wcrthc geschaffen, so

war doch Camphausen entschieden der fruchtbarste und

glänzendste Vcrtundcr deutscher Waffcnehre, und neben den

von ihm im Bilde verewigten Feldmarschällcn Prinz Friedrich

Carl und Freiherr von Mantcnffcl wird auch er in der Ge

schichte fortleben. Wenig bekannt ist aber, daß dieser große

Künstler anch auf anderen Gebieten geistiger Thätigtcit einen

namhaften Platz einnahm, und daß er überhaupt zu den viel

seitigsten und rcichbegabtesten Geistern gehörte, die je mit

Pinsel nnd Palette hantirt haben.

Von Michel Angcio wissen wir, daß er Maler, Bild

hauer und Dichter in einer Person war; Meister Camphausen

war neben seiner Malerei ein bedeutender Lithograph, Nadircr,

t^clcgcnheitsdichter, Humorist und dramatischer Künstler. In

seiner Vaterstadt Düsseldorf, welcher er mit Leib und Seele

angehörte und zu deren Ruhm und Verschönerung er nicht

wenig beigetragen hat, war der geistvolle Arrangeur lebender

Bilder, der zündende Redner, der witzige Humorist nnd der

nniiachahmlichc Prolog - Verfasser, Fest-, Jubiläums und

Gclcgcuhcitsdichtcr — in gutem Gocthc'schcu Sinne — viel

leicht noch volksthümliebcr wie der gewaltige Schlachtenmaler.

Jedoch außerhalb der Grenzpfähle von Rhein-Athen ist seine

Thcitigkeit nach dieser Richtung hin wenig gewürdigt worden.

Und doch verdient dieselbe allgemeine Beachtung, denn sie

legt Zcuguiß ab von einem arbeitsamen nnd rastlosen Künstler

leben, welches sich nicht damit begnügte, im stillen Atelier

über immer neue Schöpfungen zu grübeln und vom hohen

Olymp ans auf die Staubgeborencu hicniedcn herab zu

blicken, sondern das seine universelle, eigenartige Begabung

in den Dienst seiner Mitbürger, der Schönheit nnd der

Menschlichkeit gestellt hat.

Es war im Juli 1873, als ich Wilhelm Camphausen,

der schon damals auf der Höhe seines Ruhmes stand, in

Düsseldorf, wo ich die „Düsseldorfer Zcitnng" redigirtc, kennen

lernte. Die hohe, stattliche Fignr, die großen, blancn, scharf

dreinblickcndcii Angcn, der lange weiße Bart, die ganz stramme

Erscheinung, welche etwas Soldatisches hatte, die jugendliche

Elasticität, die sich in jeder Bewegung kund gab — all' dies

mußte mir auffallen. Ich hielt den im Hofgartcn spazieren

den nnd in der Jägcrhof-Allee — wo der wohnte —

täglich verschwindenden Herrn für einen „schneidigen"

Reitergcncral in Civil nnd war nicht wenig erstaunt, als ich

gelegentlich einer Feier im „Malkasten" in dem militärisch

aussehenden Herrn einen friedlichen Jünger des Apelles ent

deckte. Es ist immerhin möglich, daß sein steter Umgang mit

Prinzen, Generalen nnd Feldmarschällcn ans seine äußere

Haltung einwirkte; Thatsache ist, daß auch fein mächtiges,

durchdringendes Organ wie zum Commandiren geschaffen war,

und daß selbst sein Piano noch immer so wuchtig klang wie

das Fortissimo solcher lyrisch angelegten Maler wie z. B.

Gustav Süß n. A. Es war wieder einmal eine Festivität im

„Malkasten". Alle Welt lief herein von der Kegelbahn, die

Alten und die Jungen verstummten, urplötzlich wurde es stille,

als Wilhelm Camphausen dem stürmisch ihm gewordenen Rufe:

„Op der Buhn" — auf die Bühne — folgend, das Podium

betreten hatte. Welch' gewaltiger Redner kam da zu Tage!

Wohl eine Stunde sprach er frei voll Begeisterung

und znmcist in gebundener Rede! Und mitten im

Pathos unterbrach er sich, als wäre er des trockenen

Tones satt, nnd ließ humoristische Feuerwerke voll ent

zückender Pracht emporsteigen. Wie das jubelte, jauchzte und

lärmte! Die Versammlung — Künstler von europäischer Be

rühmtheit, hohe Würdenträger des Staates, der Kirche und

Gesellschaft — erhob sich wie ein Mann, als er seine Rede

beendet hatte, und donnernder, nicht enden wollender Applaus

belohnte den Meister der Beredtsamkeit, der durch seine flammende

Suada Alles in Entzücken versetzt hatte.

Wilhelm Camphausen hieß daher auch der „Sprecher des

Hauses der Gemeinen". Er war das Mundstück des „Mal

kasten". Wenn Kaiser, Könige und Fürsten den „Mal

kasten" besuchten, wenn das 25jährige Jubiläum dieses

Künstlcrheims zu feiern war, wenn Ludwig Knaus nach Berlin

oder Carl Hoff nach Karlsrnhe übersiedelte und im „Mal

kästen" ein AbschicdSfcst ihnen zu Ehren veranstaltet wnrde,

— kurz, bei jeder Veranlassung mußte Camphausen „Op der

Bühn". Hand in Hand mit seiner Suada ging sein

seltenes poetisches Talent. Im Scherz wie im Ernst zeigte

er sich als Gelcgcnhcitsdichtcr von ursprünglichster Begabnno,,

der bald durch seine tief empfundenen Verse, bald durch feine

humoristisch-satirischen Spitzen die tiefgehendsten Wirkungen

erzielte. Nimmer vergesse ich der tiefen Rührung, welche sich

des früheren preußischen CnltnsministcrS I)r. Falk bemächtigte,

als er gelegentlich seiner Anwesenheit im „Malkasten" im

Juli 1675 von Professor (5amphanscn mit einem sinnigen

Toast begrüßt wurde, von dem ich die nachstehenden Verse an

dieser Stelle mittheilen will:

Vom schweren Hcnschcrwaltcn

Nicht dort am Hcilqucll klar

Tic Glieder ans, die alte»,

Der starke !,iaiscrnar!

Von sciiic» Paladine»

Hat er derweil ins Land

Mit Spcihcrblick, dem ki'chnc»,

Ten Falken uns gesandt!

Der zieht mm feine «reise,

Hoch über Rheinlands Gcm'n,

Auf seiner Ehrcnrcifc

Anch uns sich anzuschau'ii.

Da senkt er hcnt die Schwingen

In unser fröhlich Reich —

Nun kennst Du das Flammen nnd «lingen

lim Deinen stillen Teich . . .

Herr Falk trat ans Camphausen zn, drückte ihm warm

die Hand und sah ihm mit feuchten Blicken lange ins

Antlitz.

Noch imponircnder wirkte die Rede des „Sprechers",

wenn er im Costüme war nnd nicht nnr als Nhctvr, sondern

auch als Schauspieler sich Geltung verschaffen konnte. Bei

dein Besuche deö deutschen Kaisers im „Malkasten" im Sep

tcmber 1877 veranstaltete die Künstlergeuvssenschaft zu Ehren

ihres erhabenen Gastes ein Fest, welches durch die künstlerische

Pracht, die dabei entfaltet wurde, noch in frischer Crinucrung

fortlebt. Ans der kleinen Bühne des „Malkastens" wurde das

Festspiel abgehalten. Dort erblickte man das von Grün und

Blumen umgebene Wappen von Preußen. Zu beiden Seilen

desselben standen „wilde Männer" in festliche Toga gekleidet.

Ein solcher „wilder Mann" — mit herabwallendcm langem

Bart, glänzenden Angen und der Weihe des Genies auf der

hohen, wie Marmor geformten Stiruc, — trat au das Kaiscrpaar

heran und hielt eine ergreifende poetische Ansprache, — er

war Wilhelm Camphausen. In dieser originellen Ansprache

hieß es u. A.:

O Majestäten, Preußens, Deutschlands Zier,

Ich soll das Wappen, keine Rede halten!

Doch heute vergönnt ein Wort in Gnade» mir,

Verzeiht die Kühnheit Innrem wilden Alten.

Denn, Majestäten, da Ihr nun besucht

Den Hain des Völkchen« das mit mir verwandt ist —

Da ist es gut, wenn Ordnung oder Zucht

Bon Jemand ausgeht, der damit bekannt ist.
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Trum, Hcrrscherpaar, gestatte Deinem Knecht,

Daß er Dir diene heut' als Cicerone,

Die Keule brauch' ich nicht, die macht sich schlecht

In diesem Führeramt, es geht auch ohne.

.Desgleichen sei mir die Erlaubnifz heut',

Daß ich im Festkleid meine Dienste übe.

Denn ging wie sonst, die Züchtigkeit,

Bcfürcht' ich — daß ich etwas untergrübe.

Der Kaiscr war von der originellen Redeweise des

wilden Mannes sehr angenehm berührt nnd sprach demselben

seinen Tank ans. Von Schloß Benrath geschah dies auch

schriftlich; in seinem an den Vorstand des „Malkasten" vom

8. September 1877 gerichteten Schreiben sagte nämlich der Kaiser

n. A.: „ . . . Ich fand nach des TagcS ernsten Geschäften an der

von Düsseldorfs Künstlern der Erholung geweihten Statte

eine so tranlich berührende Aufnahme; Ich wurde ans den

Mühen der Gegenwart so freundlich in die poetisch verklärte

Vergangenheit Deutschlands, insbesondere der Rheinland?, ge

führt, Ich sah Mich nach der rauhen Arbeit der dem Schutze

des Vaterlandes gewidmeten Waffcnübungcn mit Meiner Ge

mahlin in eine so sinnig und überraschend geschaffene Mcirchcn-

pracht versetzt, daß Ich Mich mir schwer von diesem Reiche

zauberischer Gestaltung zu trennen vermochte. Es bleibt Mir

indes! der Gcnnß schöner Erinnerung, und der Achtung, welche

Ich der jetzt vorzugsweise in Düsseldorf vertretene» rheinischen

Kunst gern zolle, wird sich, durch das Fest des Künstler-

vcreins vermittelt, »nnmchr in Mir das Band neuer, herz

licher Erkenntlichkeit zugesellen." Daß der Kaiscr Eamphanscn

auf alle mögliche Weise anszcichnctc, ist bekannt. Die

Gnadcnbcwcisc, die der Künstler von Sr. Majestät erhielt,

hütete er mit großer Wachsamkeit, und der bescheidene Mann

wurde stolz, wenn er mit mir über diesen Punkt zu sprechen

kam. „Das kommt davon", sagte er in seiner scherzhaften

Weise, anf mcin jungfräuliches Knopfloch zeigend, „wenn man

immmer räsonnirt." Die liberalen Zeitungsschreiber, die

Tenoristen, welche Gnrgcltöne hatten, nnd Klavierspieler nnd

Malerclcvcn mit langen Haaren — gegen diese drei Menschen-

Gattungen hatte er eine spöttische Bemerkung auf der Zunge.

Die ganze Genialität Eamphanscn's zeigte sich beim

Stellen lebender Bilder, die ihre Einführung im Malkasten

lediglich ihm zn verdanken hatten. Im Jahre 187 l schuf er

dieselben zuerst zum Besten der verwundeten Krieger, nnd sie

haben seitdem eine solche Beliebtheit erlangt, daß die Billcts

zu denselben recht kostspielig sind, nnd Alt und ,J»»g, Mäiiii-

lein und Weiblein, ans der ganzen Rhcinprovinz herbeiströmt,

nm diesen Hochgenuß durchzukosten. Der begleitende Text,

den der Meister zu diesen lebenden Bildern — welche die

schönsten Damen Düsseldorfs rcpräscntirtcn — dichtete, schloß

sich den poetischen Figuren durchaus würdig au. Ich wohnte

einst, vor 10 Jahre», einer Einladung Eamphausen'ö folgend,

einem dortigen, drei Tage — vom 14. bis zum 1<!. Febr. 1875 —

dauernde» Feste bei uud werde die dort verlebten schönen Stunden

nie vergessen. Um die Roth der Hinterbliebenen armer Künstler

durch ein kleines Schcrflcin zu mildern, veranstaltete der wohl-

thätigc nnd hochgesinnte Mann ein reizendes Bildcrfcst. Alles

war erschienen, was znr guten Gesellschaft gehörte: Oswald

nnd Andreas Achenbach, Earl Hoff, Christian Böttcher, Eduard

Bcndcmann, Theodor Hildcbrandt, Julius Hübncr, Easpar

Schcurcu, die schönen Rhcinländcrinncn in den elegantesten

Toiletten, sie nahten nnd kamen, die Himmlischen alle, und

Jedermann war von den historischen nnd allegorischen Bildern

nngcmciii befriedigt. Bei dieser Gelegenheit sprach ^Kip

hausen einen Prolog, von dem ich nur eine Stelle mit-

Iheilcn will, weil dieselbe für seine edle Gesinnung bezeichnend

ist. Er sagte:

Nicht jed:m Stcrblichcn spinnt ja die Parze

De» goldncn Faden freundlichen Geschicke»,

Und auch die Knust kehrt nur dem Anscrwahltcn

Ihr Strahlcncmllitz voll und lächelnd zu,

lind lohnt so reich nicht jeden ihrer Jünger,

Tasz aus dem Kampf des Lcbcns er gewinne,

Was ihm die Zukunft seiner Lieben sichert,

Wenn seine Hand einst nicht mehr für sie schafft.

Dann tritt der llcbcrlcbcnde das Erbc,

Das edle, an getreuer Vormundschaft

Und scheucht der, Sorge Geister von den Seinen.

Das ist's, was dieser Tage Anlas; schuf

Und was auf ihnen weihend ruhen möge! . .

Das Talent für Sccncric, Eostümirnng, Arrangement

von Gruppenbildern, sowie die leidenschaftliche Vorliebe für

die dramatische Kunst überhanpt, hatte er von seinem Lehrer

und späteren Schwager, Earl Jmmcrinann, bekanntlich einst

Director des Düsseldorfer Stadt-Theaters, geerbt. Er schwärmte

für Jnimcrmann nicht, allein in dessen Eigenschaft als Dichter,

sondern auch als Bühnenleiter. Seit Jahrzehnten warEamphauscn

Mitglied des Düsseldorfer Thcatcrcomitös und hat als solcher

großen Einfluß auf die Entwickclung des Düsseldorfer Bühncn-

lcbcns geübt. Die Thcatcrdircctorcn allerdings achteten ihn

mehr, als sie ihn liebten. Seine strengen künstlerischen Grund

sätze, seine idealen Anschauungen, seine stets stilgerechte Aus

stattungen erheischenden Mahnungen waren ihnen, die sie vor

Allein für billige Leistungen viel Geld einheimsen wollten —

Ausnahmen sind natürlich ausgeschlossen — ein Dorn im

Auge. Er las unermüdlich alle Novitäten, die ihm die Re

gisseure oder Autoren einreichte», zeichnete Skizzen zu Kostümen

und Dceoratioucn und vernachlässigte darüber zuweilen seine

eigne Kunst. Seine Augen erstrahlten in cigcnthümlichcm

Glanz, wenn er von Earl Jinmcrmann mir erzählte, wie

er zu den Füßen desselben gesessen, seinen Vorlesungen bei

gewohnt und unter dessen Leitung sogar als Schauspieler mit

gewirkt habe. Er schenkte mir Carl Jmmermann's „Me

in orabilicn", 2 Thcilc (Hamburg, Hofsmann n. Eampe,

1840) und schrieb darin die folgende Stelle als Widmung:

„Lebe» soll ein Jeder lernen und am ^cben sich vricntiren.

Wie nun nichts schwerer ist, als durch die platte, gegenstands

lose Ebene den Weg zu finde», dagegen im Gcbirg, Feld,

Kuppe und Waldwasscr dem geübten Ange bald Richtung

nnd Nichtstcg zeigen, so geht es auch im Geistigen und Sitt

lichen zu. Der Mensch lernt nur von Gegensatz und Schranke,

die ihm entgegentreten. Je schroffer und kantiger diese find,

desto früher bildet er sich, nachgebend oder sich widersetzend,

ein sestcs Knochengerüst des Lebens, ans, welches denn doch

kein dürres Skelett bleibt, sondern die Umkleidnng mit weichem

Fleische, die Verhüllung unter schönen Formen wohl verträgt."

Ich habe schon erwähnt, daß Wilhelm Eamphauscn ei»

Gelcgcnhcitsdichtcr coinin« il Inuk war. In seinem Nachlasse,

der hoffentlich bald das K'icht der Welt erblicken wird, befindet

sich eine außerordentliche Fülle der reizendsten und witzreichsten

Gelegenheit«- nnd Stimmungsgedichtr, die davon Zeugniß

ablegen, daß die poetische "Begabung des Künstlers eine

eminente war. Ich hatte vor mehreren Jahren Gelegenheit,

diese ziemlich voluminösen Mannscriptc zu studircu uud habe

Einiges davon auch in meinem Buche: „Aus meiner rheinischen

Stndicn - Mappe" (Düsseldorf, Breidenbach u. Baumaun,

1877) mitgetheilt. Mag hier eine Probe des Ccimphansen-

schen HnmorS veröffentlicht werden. Das Verolein lantet:

„DcS Ehronistcn Tranin" und wurde im Jahre 18ttt! gedichtet:

„O lieber Hcrrc, für solchen Tort,

O jag' doch den bösen Ohm Bismarck fort,

Der hat »ns, was wir so mühsam erworben,

Wnhrhnfftig das ganze Gcdultspil verdorben!

Das ewige tcntsche Lcindcrspaltcn

Ist ja selbst im Himmel nit ausznhaltc»,

Drum füg', o Hcrrc, in Deinem Namen

Sic doch endlich zu (5l»cm Reich zusammen."

Da sprach der Hcrr: „Ihr klcincn Schleyer,

Stimmt anch jetzt in die alte Lcycr?

hobt ihr so lang': „Gcdult gcspiclct"

Und doch so wenig Gcdult crziclct?

Geht, lernt von einem Teutschcn warten,

Ucbt noch 'nc Weil' die neuen Karte»:

Die werdr» drunten sich schon selber helfen.

Und wie der Bismarck d,n Hessen nnd Welsen,
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So wird, ist's heut »it, ist es morgen,

Das End' schon — der Franzos besorgen!

Doch vor dem Bismarck habt mir Acht,

Der hat sein Scich' ganz gnt gemacht.

Ein herzerquickender Humor tritt auch in seiner Mal-

tasteu-Chrouik ,,^Ilronie:i äs redu« Mäl«ä8t».nien«ibu8^,

„als Mauuscript gedruckt in diesem Jahr") zu Tage. Diese

köstliche Chronik in altdeutschen Stil hat Camphausen zugleich

reich illustrirt mit „Bildnissen und Contrafactnrcn sonderlich

mcritirtcr Gesellen und allerhand Kupferstückcn".

Nun ist der nie ruhende Mann, der schaffende Künstler,

der süße Licdcrinund verstummt, — aber sein Andenken wird

alle Zeit, nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern im Herzen

des ganzen deutschen Volkes in ungetrübtem Glänze fortlebe»!

Jeuisseton.

Königthum auf dem Mississippi.*)

Von Mark Twain.

Aus dem Englischen von Frank Sillcr.

Als cS Nacht wnrdc, stießen wir vom Ufer; sobald wir

weit genug waren, ließen wir das Floß treiben, wie es die

Strömung wollte. Dann steckten wir unsere Pfeife» an, ließen

unsere Füße ins Wasser hängen und schwatzten über Allerlei.

Manchmal hatten wir für längere Zeit den Strom ganz für

uns. Drüben waren Ufer nnd Inseln sichtbar, zuweilen auch,

wie ein Fünkchcn, ein Licht, daö durchs Fenster einer Block

hütte schien — dann nnd wann auch ein ähnlicher Lichtpunkt

ans dcni Wasser, von irgend einem Floß oder ähnlichem Fahr

zeug herrührend, von dem auch mitunter der Ton einer Geige

und ein Licdchcn hcrübcrschallte. Es ist lieblich, so ans einem

Floß zu leben. Ucbcr uns hatten wir den Himmel voller

Sterne, nnd wir lagen oft auf dem Rücken, zu ihnen cmpor-

schaucnd. Dann sprachen wir darüber, ob sie gemacht worden

wären oder mir durch Zufall da seien. Jim meinte das

Erstcre, wogegen ich einwendete, daß es zu lange gedauert

hätte, so viele zu machen. Er meinte dann, der Mond könnte

sie gelegt haben. Das schien mir ziemlich vernünftig, denn

ich hatte einmal einen Frosch fast ebenso viele legen sehen. So

konnte es denn ganz natürlich geschehen sein, und ich hatte

Nichts dagegen.

Nach Mitternacht gingen die Ufcrbcwohncr zu Bette und

für zwei bis drei Stunden waren die Ufer schwarz — kein

Fünkchcn mehr in den Blockhausfcnstcrn. Diese Lichtpunkte

bildeten unsere Uhr. Die ersten, die sich wieder zeigten, be

deuteten die Ankunft des Morgens, dann suchten wir einen

Schlupfwinkel am Ufer und legten an, wo's am besten ging.

Eines Morgens bei Tagesanbruch fand ich ein Canoc

und fuhr damit von der Insel zum Ufer, dann etwa eine

Meile unter Cyprcsscn einen Bach hinauf, nm zu sehen, ob

ich nicht einige Beeren pflücken konnte. Als ich an einem

Ort vorübcrkam, wo ein Kuhpfad den Bach berührte, rannten

zwei Männer herbei. Ich dachte schon, daß mir's nnn an

den Kragen gehen würde, denn ich fürchtete, sie wären hinter

Diese Erzählung enthält einige unabhängig arrcmgirtc Eapitcl

aus Mark Twain's neuestem Werk, betitelt „IliieKIoii«,-^ ?inn".

Dieser, schlechtweg „IluoK" genannt, ist seinem, der Trunkenheit er

gebenen Vater entlaufen, findet einen der Sklaverei entlaufenen Neger

Namens „.lim", mit dem er von Snd-Missonri ans auf's Gcrathcwohl

auf einem Floß den Mississippi hinabtrcibt. Nicht zu vergessen ist des

Autors kurzes Vorwort zu dem Buche; es lautet: „Wer versucht, in

dieser Erzählung ein Motiv zu finden, wird gerichtlich belangt; wer

sich bemüht, eine Moral darin zu suchen, wird verbannt: wer es wagt,

einen Plan darin zu argwöhnen, wird erschossen — auf Befehl des

Autors erlassen von tt. 0.. Gcneralfeldzcugmeister."

mir und Jim her. Ich wollte schon umkehren, sie waren aber

ganz nah und baten mich, ihnen das Leben zu retten, sagten,

sie hätten Nichts gcthan, würden dafür verfolgt und Männer

mit Hunden wären hinter ihnen her. Sic wollten gleich zu

mir l)crcinspringcn, aber ich sagte:

„Thnt es nicht. Ich höre weder Pferde noch Hunde.

Ihr habt Zeit, durchs Gebüsch etwas stromauf zu gehen,

dann watet durchs Wasser zu mir — das bringt die Hnndc

von der Fährte."

Sie thatcn's, und als ich sie im Eanoc hatte, ging's rasch

nach unserem Floß. In fünf bis zehn Minuten hörten wir

Hunde nnd Männer in der Ferne lärmen. Sic schienen an

den Bach zu kommen — sehen konnten wir sie nicht — und

dort eine Zeit lang herumzulungern. Wir machten uns aus

dem Wege, bis wir sie zuletzt nicht mehr hörten. Als wir aus

dem Bach in den Strom liefen, war Alles still. Wir erreichten

das Floß und versteckten uns für den Tag.

Einer der Kcrlc war siebzig Jahre alt oder mehr, hatte

einen kahlen Kopf und grauen Vollbart. Cr trug eine» zer

knitterten alten Filz, ein schmutziges baumwollenes Hemd, zer

fetzte blaue Hosen, in seine Stiefel gestopft, nnd gcftricktc

Hosenträger — oder vielmehr nur einen. Er trug über

dem Arm einen alten blauen Rock mit Mcssingknöpfen,

und beide Kerle hatten große vollgepfropfte Reiscsäcke.

Der andere war etwa dreißig Jahre alt und war mensch

lich gekleidet. Nach dem Frühstück machten wir's uns bequem

und schwatzten frisch drauf los. Da kam's heraus, daß die

Beiden einander fremd waren.

„Was hat Dich in die Enge getrieben?" fragte der Kahl

kopf den anderen Patron.

„Nun, ich verkaufte ciueu Stoff, der den Weinstein von

den Zähnen nimmt, und die Zahn-Glasur wohl auch. Ich

blieb eine Nacht länger, als mir zuträglich und war gerade

am Entschlüpfen, als ich Dir über den Weg lief diesseits des

Städtchens nnd Du mir sagtest, daß man hinter Dir her sei

und mich batest, Dir zu helfen. Da sagte ich Dir, daß

mir's ähnlich ginge nnd wir zusammenhalten könnten — das

ist die ganze Geschichte — was ist Deine?"

„Nun ja, ,cy hielt dort Versammlungen zur Förderung

der Mäßigkeit — etwa eine Woche, und war der Liebling des

schönen Geschlechts, groß nnd klein, und verdiente nebenbei fünf

bis sechs Dollars den Abend zu zehn Cent die Person — Kinder

und Neger frei. Das Geschäft ging täglich besser. Da ver

breitete sich gestern Abend irgendwie das Gerücht, daß ich

eine Privatflaschc bei mir trüge, der ich insgeheim fleißig zu

spräche. Ein Neger weckte mich heute früh und sagte mir,

daß die Leute in aller Stille sich samnieltcn und vorhätten,

mir eine halbe Stunde Vorsprung gebend, mich mit Hunden

und Pferden zu Hetzen und, wenn meiner habhaft, mich mit

Thccr und Federn zu überziehen nnd auf einem Zaunpfahl

reiten zu lassen. Ich wartete nicht aufs Frühstück". — Ich

war nicht hungrig."

„Alter", sagte der Jüngere, „wir gäbcn cin gutcs Doppcl-

gcspann ab; was mciust Du dazu?"

„Das ginge viellcicht. Was kannst Dn — was be?

sondcrs?"

„Von Fach Buchdrucker; machc etwas in Patcntmcdicincn;

bin Schauspieler — besonders Trauerspiel; thuc auch gelegent

lich Etwas in McsmcriSmuS und Phrenologie; zur Abwechs

lung halte ich schule — besonders Singen nnd Geographie;

lasse wohl auch einmal einen Vortrag vom Stapel. O, ich

kann vielerlei — fast Alles, was bequem ist, so lang' es

keine wirkliche Arbeit ist. Wie stcht's mit Dir?"

„Am meisten Hab' ich in meinem Leben wohl „gcdoctort".

Das HSndeauflegcn gelingt mir am besten — bei Krebs, Lähmnng

und dergleichen; auch versteh' ich mich auf's Wahrsagen, wenn

ich Jemand habe, der das Wirkliche erst ausfindig macht.

Predigen schlägt auch in mein Fach, besonders bei diesen

Bckehrnngs-Vcrsainnilungcn im Freien. Ich kann überhaupt

gut hcrum„missionäriren".

Für eine Weile sprach Keiner, dann seufzte der Jüngere

tief ans nnd schloß mit einem:

„Ach!"

„Na, worüber achst Du?" rief der Kahltopf.
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„O daß ich solches Leben führen muß und zu solcher

Gesellschaft heruntergekommen bin!" Und erwischte sich einen

seiner Augenwinkel mit einem Fetzen.

„Ist Dir etwa die Gesellschaft nicht gut genug?" fuhr

der Kahlkopf etwas scharf uud ärgerlich heraus.

„Ja, sie ist gut genug für mich, so gut wie ich's ver

diene. Wer hat mich so heruntergebracht, nachdem ich so hoch

stand? Ich selbst. Ich werfe Ihnen nichts vor, meine Herren

— weit entfernt — Niemandem werfe ich etwas vor." Ich

verdicuc Alles. Mag die kalte Welt ihr Schlimmstes thuu

— Eins weih ich: irgendwo ist ein Grab für mich. Die Welt

mag's mir nur immer weiter anthun; mir Alles entreißen —

Geliebte, Eigenthum, Alles — aber nicht Das. Eines Tages

werde ich mich darin niederlegen uud Alles vergessen, uud mein

armes gebrochenes Herz wird Nuhe haben." Und er wischte

sich wieder an den Äugen herum.

„Potz armes gebrochenes Herz ! Warum läßt Du es vor

uns hier überlaufen? Was können wir dafür!"

„Nein, Ihr allerdings nicht. Euch beschuldige ich auch

nicht, meine Henen. Ich habe mich selbst heruntergebracht

— ja ich selbst. Mir geschieht recht, wenn ich leide, ganz

recht — ich grolle niemand."

„Heruntergebracht von wo? Woher bist Du herunter

gebracht worden?"

„Ach, Ihr würdet mir's uicht glauben; die Welt glaubt

uie — laßt mich — es macht Euch ja keinen Unterschied. Das

(^eheimniß meiner Geburt —"

„Das Geheimnis; DcincrGeburt? WillstDu behaupten—"

„Meine Herren", sagte der junge Mann feierlich, „ich

will es Euch euthüllen, denn ich fühle, daß ich Euch vertrauen

darf. Von rechtswegen bin ich ein Herzog!"

Jim'S Augen starrten vor Erstaunen und, ich glaube,

meine auch. Der Kahlkopf sagte: „Nein! ist das Ernst?"

„Ja. Mein Urgroßvater, der älteste Sohn des Herzogs

von Brückwasser, flüchtete in dieses Land gegen Ende des

letzten Jahrhunderts, um die reine Luft der Freiheit zu

alhmcn. Er hcirathetc hier und starb, einen Sohn hinter

lassend; sein eigener Vater starb fast zur selben Zeit. Dessen

zweiter Sohn bemächtigte sich des Titels und der Güter —

Hcrzog-Infant wurde iguorirt, uud seiu Nachkomme in erster

Linie bin ich — ich bin der rechtmäßige Herzog von Brück-

wasser; uud hier bin ich, verstoße», meiner hohen Stellung

beraubt, von Menschen gehetzt, von der kalten Welt ver

achtet, zerfetzt, abgenutzt, gebrochcncn Herzens und herab

gewürdigt zur Gesellschaft Entlaufener aus einem Floß!"

Jim bedauerte ihu sehr, ich auch. Wir versuchten ihn zu

trösten, aber er sagte, das wäre nutzlos, denn er sei untröst

lich; doch wenn wir ihn anerkennen wollten, so wäre ihm

dao in gewissem Grade ein Ersatz. Wir warcn'o Willens,

wenn er uns sagte wie. Er meinte, wir sollten uus ver

beugen, wenn wir ihn anredeten und zwar mit den Worten

„Ihro Gnaden" oder „Hoheit" oder auch „Mylord" uud er

hätte auch Nichts dagegen, wenn wir ihn einfach „Vrück-

wasscr" nannten, denn das wäre eigentlich ein Titel nnd nicht

ein Name; und einer von, uns solle ihn bei Tische bedienen

uud ihm überhaupt klciue Haudlcistungcu verrichten.

Nu», das hatte ja uichts auf sich, und wir wäre» Willens.

Während der Mahlzeit bediente Jim ihn mit: „Ihro Gnaden

wünschen dies oder das?" und so weiter, uud man konnte

sehen, daß es ihm gefiel.

Aber der Alte wurde allmählich schweigsam, hatte wenig

zu sagen nnd sah aus, als ob ihm dieser Herzog-Eultus nicht

recht gefiele. Ihn fchien innerlich Etwas zu plage». Am

Nachmittag fing er folgendermaßen an:

„Hör' mal, Lcckwasser", sagte er, „Dn thust mir verdammt

leid, aber Du bist uicht der Einzige, der so etwas durchge

macht hat."

„Nicht?"

„Nein, Du bist nicht die einzige Person, die ungerechter

Weise aus ihrer .s'whc hcrabgcrisscn worden ist."

„Ach!"

„Nein, Du bist uicht die einzige Person, die ein Gc-

burtsgeheimniß hat."

Und der Alte fing zu weinen an.

„Halt, was meinst Du damit?"

„Leckwasser, darf ich Dir trauen?" sagte der Alte noch

schluchzend.

„Bis zum bitteren Tode!" Er ergriff des Alten Hand,

drückte sie uud sprach:

„Das Geheimnis; Deines Daseins: rede!"

„Lcckwasser, ich bin der Dauphin!"

Jim und ich starrten vor Erstaunen. Dann rief der

Herzog:

„Du bist was?"

„Ja, mciu Freund, es ist nur zu wahr — Deine Augeu

schauen in diesem Moment auf den armen verschollenen

Dauphin, Louis XVII., Sohn Ludwigs XVI. und Marie

Antoiuettcns."

„Du! in Deinem Alter! Nein! Du meinst, Du bist

Charlcmagne; Du mnßt doch mindestens secks- bis siebenhundert

Jahre alt' sein."

„Kummer Hat'S gethan, Lcckwasser, Kummer Hat'S ge-

than. Sorgen haben mir das Haupthaar vor der Zeit ge

raubt und den Bart gebleicht. Ja, meine Herren, Sic sehen

vor sich, in abgetragenem Zeug uud versunken im Elend den

wandernden, verbannten, niedergebeugten und leidenden recht

mäßigen König von Frankreich!"

Er weinte und gcberdctc sich so, daß Jim und ich kanm

zu helfen wußten, so leid that er uns — uud so froh

und stolz waren wir, ihn bei uus zu haben. So thaten wir

für ihn, wie auch erst für dcu Herzog, Alles, was wir konnten.

Aber er fagtc, es wäre nutzlos, nichts als der Tod

könnte ihn glücklich machen. Und doch, meinte er,

wäre das Lcbcn etwas erträglicher, wenn Mcnfchcn ihn

nach feinem Rechte behandelten, ein Knie beugten, wenn

fie zn ihm sprächen, ihn mit „Majestät" anredeten, ihm bei

der Mahlzeit aufwartete» uud fich uicht fetzte», bis er es ihnen

erlaubte. So schickten Jini uud ich uns denn an, ihn zu

„bcmajestätcu", dies und das nnd jenes für ihn zu thuu und

zu stehen, bis er uus zum Sitzen aufforderte. Dies that ihm

wohl uud er wurde munter uud machte fich's bequem. Aber

dem Herzog schien das nicht zu gefalle», er schien mit der

Sachlage sehr uuzufricdcn. Doch der König behandelte ihn

recht freundlich und fagte, des Herzogs Urgroßvater und alle

anderen Herzoge von Lcckwasser wären von seinem Vater stet?

hochgeschätzt uud in seinem Palast recht willkommen gewesen;

doch der Herzog blieb lauge brummig, bis der König sagte:

„Wir werdcu wahrscheinlich eine verdammt lange Zcit

auf diesem Floß zusammen sein müssen, Leckwasscr, uud

was uützt es, fo traurig zu sei»? Mau macht sich's dadurch

nur unbequem. Es ist uicht mein Fehler, daß ich nicht als

Herzog, und nicht Deiner, daß Du nickt als König geboren

bist — also warum darüber grübeln? Machen wir das Beste

aus der Lage, in der wir uns befinden, sag' ich — das ist

mein Motto. Und geuau betrachtet, ist dies hier so schlimm

uicht — genug zu essen und ein leichtes Leben. Komm, gib

mir Deine Hand, Herzog, uud laß uns Freunde sein."

Der Herzog tlsat's, und Jim und ich waren darüber froh.

Eo dauerte nicht lange, und ich war überzeugt, daß diese

Lügner weder König noch Herzog, sondern ganz erbärmliche

Schufte und Betrüger waren. Aber ich ließ mir Nichts

merken; behielt's für mich; das ist am beste»; da»»

hat ma» keine Zänkereien n»d Mißhclligteitc». Wenn sie

wünschten, König uud Herzog genannt zu werden, warum

uicht, solange es Frieden "in der Familie gab? und es nützte

Nichts, Jim darüber aufzuklären. So fagtc ich ihn, denn

auch Nichts davon.

Sir fragten uus nach vielerlei, und wollten wissen warum

wir am Tage das Floß versteckte,!, anstatt weiter zu fahren.

„Die Meinen", erklärte ich, „lebten in „Pike Eounty" i»

Missouri. Dort bin ich gebore», uud sie alle starbcu außer meinem

Papa uud meinem Bruder Ikc. Papa gab den Haushalt auf,

um zu Onl'cl Beu zu ziehe», der ein kleines Bcfitzthum am

Fluß, vicrundzwanzig Meilen unterhalb Orleans, hat. Papa

war arm und hatte Schulden. Als er Alles verkauft uud sie

bezahlt hatte, war Nichts übrig als scchszchn Dollars und

uuser Neger Jim. Das war uicht gcuug, uns vierzchnhundert

Meile» reise» zu lasse», selbst nicht Zwischendeck. Als der
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Fluß stieg, hatte Papa eines Tages das gute Glück, ein Stück

von einem Floß aufzufischen; so beschlossen wir, darauf nach

Orleans zn fahren. Papas Glück hielt nicht vor; eines

Nachts stieß ein Dampfboot auf die vordere Ecke des Floßes

und wir alle stürzten ins Wasser und tauchten unter das Rad.

Jini und ich kamenwieder zumVorschein; abcrPapa warbetrunkcn

und Jke nur vier Jahre alt — beide blieben für immer unten.

Für einige Tage hatten wir viel Ungemach, denn Leute kamen

oft in Kähnen und wollten Jim mir wegnehmen. Sie mein

ten, er sei ein entlaufener Sklave. So fahren wir jetzt nicht

mehr am Tage. Nachts lassen sie uns in Ruhe."

Da sagte der Herzog:

„Ueberlasse es mir, einen Plan auszudenken, so daß wir

anch bei Tageslicht fahren können. Ich will mir die Sache

überlegen. Ich will schon einen Plan erfinden, der das be

werkstelligt. Heute zwar noch nicht, denn wir wollen das

Städtchen dort drüben nicht bei Tage passircn — es dürfte

uns nicht gut bekommen."

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

Geschichte der deutschen Kunst. Unter diesem Titel führt sich

soeben ein in Lieferungen erscheinendes Sainmclwcrk ein, welches „als

ein Hausbuch edler Art sich an die Gebildeten des deutschen Volkes"

wenden will. Die uns vorliegende erste Lieferung, sowie der Prospcct

lassen erwarten, daß das Werk diesen seinen Zweck vollständig erreichen

wird, denn die bedeutendsten knnsthistorischcn Autoren vereinigen sich zu

seiner Ausarbeitung. Der Text ist in die folgenden sich von selbst er

gebenden Hauptabschnitte geordnet: Ii die Baukunst (von Robert

Dohmc), 2) die Plastik (von Wilhelm Bode), 3) die Malerei (von

Hubert Janitschck), 4) der Kupferstich und Holzschnitt (von Friedrich

Lippmann), 5) das Kunstgewerbe (von Julius Lessing), Die

Ausstattung dieses Textes mit einer Reihe prächtiger Abbildungen der

schönsten und merkwürdigsten Werke aus den vorgenannten Gebieten

hat die Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin, welche die

Herausgabe des Werkes unternommen hat, in der großartigsten Weise

begonnen. Der Prospcct zeigt n. A. ausgezeichnet gelungene Facsimilc-

Reproductioncn von Miniaturen, farbige Abbildungen und gute photo

graphische Wiedergaben von plastischen Bildwerken und treffliche Stiche

nach berühmten Gemälden. Der Text der ersten Lieferung, welche die

4 ersten Bogen der von W. Bode bearbeiteten „Plastik" umfaßt, weist

außerdem eine große Anzahl charakteristischer Abbildungen auf, welche

dem Leser die lleberficht über die Anfänge der deutschen Plastik nicht

nnr rasch und leicht ermöglichen, sondern auch, was hierbei wohl die

Hauptsache ist, fest in's Gedächtniß einprägen. — Wir wünschen dem

Werke gedeihlichen Fortgang und die weite Verbreitung in dcntschcu

Häusern, welche es nach seinen Anfangslcistungcn, die von einer bisher

bei uns selten gesehenen Pracht und Gediegenheit sind, zu verdienen

scheint.

Von der „Deutschen Univcrsal-Bibliothek für Gebildete: Das

Wissen der Gegenwart" (Leipzig, G. Frcytag: Prag, F. Tcmpsky)

sind soeben zwei neue Bündchen erschienen, welche die Geschichte des

Kunstgewerbes behandeln. Das eine derselben bildet die zweite Ab

theilung des von Prof. H. Blümner behandelten Kunstgewerbes

im Alterthum und beschäftigt sich mit den Erzeugnissen der alten

Griechen und Italiener, während das andere, verfaßt von Otto von

Schorn, die Tcxtilkunst in ihrem Entwickelungsgciuge vom frühen

Mittelalter bis zur Gegenwart znm Gegenstände hat. In dem erst

genannten Buche ist ein überreicher antiquarischer Stoff in zweckmäßig

zusammengefaßter Weise verarbeitet »nd die Resultate der neuesten

Funde, und Forschungen auf diesem Gebiete sind so weit berücksichtigt, daß

man im Ganzen ein übersichtliches Bild über den Zustand des antiken

Kunstgewerbes erhält. Die zahlreichen bcigcgebcncn Illustrationen

sowie die zweckmäßigen Register erleichtern das rasche Oricntircn be

deutend. Das zweite Bändchen, „die Tcxtilkunst", ist besonders de»

Laien zu empfehlen, welche auf diesem Gebiete nicht ganz unvorbereitet

an die zahlreichen Sammlungen von tcxtilcn Kostbarkeiten, die heut

zutage veranstaltet werden, herantreten wollen. Ihnen wird diese Dar

stellung, welche durchaus übersichtlich abgefaßt ist, genug Fingerzeige

geben könne», um sich mit Zuhülfcnahme der beigegeben«! Abbildungen

und Muster ein gewisses Urthcil zu bilden, welches man bisher

fast nur in Fachkreisen voraussetzen durfte. Gerade diese Abthcilung

der Bibliothek des Wissens der Gegenwart wird deshalb einen be

sonderen Werth beanspruchen dürfen.

Bilder aus Griechenland. Altes »nd Ncncs von Ludwig

Stcub (Leipzig, S. Hirzcl). Ein altes Buch erscheint in neuem Ge

wände vor uns. Es wurde einst geschrieben, als ein bayrischer Prinz

von hellenischer Königshcrrschaft einen schönen, aber kurzen Traum

geträumt hatte. Damals war auch der Verfasser mit ihm hinab zum

Piräus gezogen und hatte nach seiner Rückkehr seine Fahrten und

Erlebnisse in den Skizzen niedergelegt, die „jedoch nicht viel Glück er

lebten »nd bald vergessen wurden". Seitdem ist der Verfasser durch

andere Schriften nns bekannt und Werth geworden, und wir freuen

uns immer, wenn wieder etwas Neues von ihm erscheint. Warum

sollten wir auch uicht auf das Alte von ihm gerne zurückgreife»?

Zumal da er es nc» gcinncht hat? Was ihn hierzu vcranlaßte, erzählt

er selbst im Vorwort: Ter österreichische Eonsnl zu Eorfu, Freiherr

v. Warbcrg, hatte seine alten Schilderungen ganz zufällig bei ciucin

Wiener Antiquar in die Hände bekommen, hatte sie mit Vergnügen

gelesen und sich so an ihnen und ihrer Wahrheit erfreut, daß er den

Autor einlud, ihn auf der Insel Seherin zu besuchen. Dieser sträubte

sich nicht lange, die alte Wanderlust ist in ihm noch nicht gedämpft,

»nd er zog von Neuem nach dem Süden. Von dorther schrieb er

Briefe an die Allgemeine Zeitung, welche so gefielen, daß ihm der

glückliche Gedanke kam, sie mit den alten Wandcrbildcrn in einem Buche

z» vereinen. So entstand das vorliegende Werk. Wir meinen, diese

Art der Entstehung und der Name des Autors bilden eine solche Em

pfehlung für dasselbe, daß jede weitere überflüssig erscheint.

Die Aussichtslosigkeit der Socialdcmokratic, Von

A. E. Schäfflc. Tübingen, Laupp. Von Niccolo Macchiavclli wird

berichtet, daß er seine Thätigkcit in dem Satze resumirt habe: Ich habe

die Fürsten gelehrt, die Völker zu bedrücken, aber auch die Völker, sich

von den Fürsten zn befreien. Achnlich mag Schäfflc von sich sagen,

daß er den Herrschenden gezeigt habe, wie sie den Socialismns be

kämpfen sollen, aber auch den Socialisten geholfen habe, ihre Lehren

zu propagiren. Letzteres ist ihm in seiner vielvcrbrcitcten „Quintessenz

des Socialismns" entschieden besser gelungen, als die in der vorliegen

den Schrift versuchte Bckricgung der socialdcmokratischcn Ideen.

Schäfflc findet hierbei keinen wcrthvollcn neuen Gesichtspunkt, »nd er

beschränkt sich auf die wissenschaftliche Ansschmückttng agitatorisch schon

oft verwendeter Argnmcnte. B, lv—r.
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Die Erweiterung der Socialreform während der

letzten Ueichstagsscssion.

Von Ludwig Fuld°Mainz.

Kaum war die Session des Reichstags geschlossen, da er

tönten in zahlreichen Blättern die Klagen über den Stillstand

der Socialreform, man warf der Ncgicrnng nnd dem Parla

ment vor, das Interesse für die Soeialrcform sei völlig er

loschen nnd durch die kolonial- nnd Zolldcbatten geradezu ab-

sorbirt worden; daß in der beendeten Zession ein wichtiger

Schritt auf der dnrch die Reichsregicrung eingeschlagenen Bahn

vorwärts gcthcm, daß die Unfall- und Krantcnvcrsichcrnng er

heblich erweitert wnrdc, erwähnte man nur flüchtig, als ob

dies ohne besondere Bedeutung sei. Und dennoch ist durch

das Gesetz vom 2«. Mai l«85 eine sehr beträchtliche Erwcitc-

vung der socialrcformatorischcn Einrichtungen bewirkt worden.

Sowohl das Krankenkassen- wie das Unfallvcrsichcrnngsgcsetz

zählten die eigentlichen Transportgcwcrbc nicht zu den Be

trieben, snr welche die obligatorische Versicherung eingeführt

ist; das crstcrc hatte wenigstens die bei den Eisenbahnen nnd

bei dem Betriebe der Dampfschifffahrt auf Binnengewässern

beschäftigten Personen dein Easscnzwang unterworfen, während

letzteres auch diese nicht in die Kategorie der mit der Wohl-

that der obligatorischen Versicherung ausgestatteten Arbeiter

aufgenommen hatte. Versuche, welche während der Bcrathnng

des Reichstags gemacht wurden, nm den Ausschluß der ge-

sammtcn Transportgcwcrbc zu beseitigen, fanden nicht die Ge

nehmigung des Parlaments. Durch das in der hinter uns

liegenden Session vereinbarte Gesetz wird den damals zn Tage

getretenen Wünschen nnd Bestrebungen in vollem Umfange

Rechnung getragen. Dasselbe dehnt die Kranken- wie anch die

Unfallversicherung auf die gcsammtcn Transportgewcrbc aus

nnd zählt hierzu auch diejenigen Gewerbe, welche, wie der

Spcditions-, Speicher- nnd Kcllercibctricb, das Gewerbe der

Güterlader, Güterpackcr, Messer, Wäger u. s. w. nur Hülfs-

gewcrbe des Transportbetricbes sind. Außerdem wird nicht

mir der Menschen- und Gütertransport, sondern anch der Nach

richten- und Gedankentransport hierher gerechnet nnd darum

der gesammte Umfang der Gcschäftsvcrwaltnng der Post ebenso

den Wirkungen des Gesetzes unterstellt wie die Telcgraphic;

sobald die Telephons sich intensiver nnd extensiver anödehnt,

wird auch dieser jüngste Zweig der menschlichen Jdccncommuni-

cation mit den Wohlthatcn der socialrcformatorischcn Gesetze

bedacht werden. Aber nicht auf das Transportgcwerbc allein

erstreckt sich die dnrch das Gcsctz vom 28. Mai sanctivnirtc

Erwcitcrnng der Kranken- und Unfallversicherung, sondern anch

auf die sämmtlichcn Bctricbc der Marinc- nnd Hccrcsvcrwal

tung, iusbcsondcrc auch ans dic Bautcu, wclche von diesen

Behörden für eigne Ncchnnug ausgeführt werden. Einzelne

Thcile des Geschäftszweiges derselben nntcrstandcn bereits der

Versicherung, wie beispielsweise die Werften der Kaiserlichen

Admiralität, dic Ausdehnung der Socialreform aber ans den

uneingeschränkten Umfang ihres gesammten Geschäftsbetriebs

ist ein bedeutungsvolles Zeichen dafür, daß stufenweise sämmt

lichc Arbeiter den beiden großen Gesctzcu uutcrstcllt wcrdcn

sollcu, bci wclchcn cin Bedürfnis; dafür vorhandcn ist. Die

Eigcnartigkeit der in der Reichs- oder StaatSverwallnng stehen

den Betriebe bedingt eine Modifikation dcr Vorschriftcn des

UufallversichcrnngSgesctzeS. Bci diesen Betriebe» wird nicht

eine Bcrufsgcnosfenschaft als Träger dcr Versicherung in activcr

wic passiver Beziehung constituirt, sondcrn das Rcich bc-

zichnngswcisc dcr Staat fnnktionirt als solcher nnd dic obcrstcn

Verwaltungsbehörden dcS betreffende,! Ressorts, mag dcr Bc-

tricb in dcr nnmittclbarcn Vcrwaltnng dcS Rcichs odcr cincS

Bundesstaates stchcn, üben dic Rechte und Pflichten aus,

wclchc den Vorftändcn dcr Berufogcnosscnschaftcn znkommcu.

Dcr raschc Ortswcchscl dcr im Transportgcwcrbc bcschäftigtcn

Pcrsoncn mußtc cinc Modifikation dcr gcsctzlichcn Vorschriftcn

übcr die Anzeige des Unfalls und die Leistung dcr Unter

stützung bcdingcn. Das Gesetz hat dicscm Bcdürfniß in aus-

reichcndftcr Wcisc Rcchnnng gctragcn. ES ist ciuc großc Uu-

wisscnhcit odcr Ungcrcchtigtcit, wcnn man dcr Bcdcutuug dcr

durch das ucuc Gcsctz dargestellten Erweiterung dcr Social

rcsorm nicht dic gcbührcndc Ancrkcnnuug zollt; schon allciu

dic Thatsachc, daß dic Tanscndc von Haftpflichtproccsscn, wclchc

von dcn bcim Eiscnbahnbctricbc vcrlctztcn Arbcitcrn gegen dic

Eiscnbahncn crhobcn wnrdcn, künftig wcgfallcn und mit ihucu

eine Quelle von Haß und Feindschaft zwischen Arbeitgeber

nnd Arbcitnchmcr bcscitigt wird, müßtc zu einer ctwao gercck

tcren Wcrthschätzung dco neuen Gesetzes Veranlassung geben,

als sie bisher in zahlrcichcn Fällcn bclicbt wnrdc. Viv^t,

««>iu«n« kann man von dcmsclbcu sagen.
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Ein Sonnensystem im ander».

Von !N. Wilhelm Meyer.

Saturn ist der zweite in dcr Reihe der äußeren Planeten,

welche sich i» vielen wesentlichen Punkten von den inneren

unterscheiden, deren größestcn wir selbst bewohnen. Es

sind zwei Spielarten von Wcltkörpcrn , welche wir hier

unterscheiden und die mit je vier Exemplaren in unserm

Sonnensystem vertreten sind. Für die Spielart der inneren

Planeten sind die charakteristischen, unterscheidenden Merkmale

ihre geringe Größe, ihre geringere Rotationsgcschwindigkcit

oder die größere Länge des Tages ans ihren Oberflächen,

ihre bedeutendere Dichtigkeit, alles Anzeichen relativ großen

Alters, endlich ihre Ärmuth an Monden. Die äußeren

Planeten sind dagegen größer, rotircu viel schneller, ihre

Massen haben sich noch wenig condcnsirt, da ihre Dichtigkeit

beinahe der des Wassers gleichkommt, während sie von vielen

Monden umkreist werden.

Ganz besonders sind die beiden größten Repräsentanten

der größeren Spielart, Jupiter und Saturn, einander sehr

ähnlich. Würde man sich den Ring des Saturn, dcr dem

Planeten eine durchaus eigenartige Erscheinung verleiht,

hinwcgdenken, so müßte die Achnlichkcit mit Jupiter sofort

in die Augen springen, welche namcutlich durch die streug

abgegrenzten Zonen hervortritt. Saturn zeigt diese gelegentlich

noch" schärfer und jedenfalls regelmäßiger begrenzt als Jupiter,

besonders auch, weil wolkcnartigc Details in denselben nur

selten uud schwer zu beobachten sind, die, wegen dcr beinahe

doppelt so großen Entfernung des bleichen Planeten und

seiner viel schwächeren Beleuchtung dnrch dic Sonne, natürlich

erst bei viel bedeutenderen Dimensionen wahrgenommen werden

können als bei Jupiter. Dadurch erscheinen dic Zone» des

Saturn als breite conccntrischc Gürtel von abwechselnd

dunklerer und hellerer Nuance und scharf ausgezogenen Eon-

turcn, so daß der riesige Planet im Fernrohr zuweilen an

einen Kinderspiclball erinnert, dcr auf dcr fchnurrcndcn Dreh

bank erzeugt uud bemalt wurde. Gleichzeitig aber stellt sich

dadurch dcr Planet auch dem uaivstcu Auge, beispielsweise

dem Auge eines Kindes, welches nichts von dcr Existenz

anderer Welten außerhalb der Erde und deren Form weiß,

ganz unzweideutig als eine Kugel, nicht etwa eine stäche

Scheibe, dar, wie möglicherweise die anderen Planeten bei

oberflächlicher Betrachtung. Der Ring mag zu diesem plastisch

klaren Eindrucke auch noch Wesentliches beitragen, da er mit

jenen Zonen genau parallel läuft. Dic Lage und Lichtnüaucc

der Zonen sind fortwährenden Veränderuugcn unterworfen,

und namentlich scheinen jene woltcnartigen Gebilde, welche

in seltenen Fällen die Begrenzung dcr Zonen ausfransen, so

unbeständig, daß cö sehr schwer gelingt, ein solches Gebilde

zur Bestimmung der Rotationsdauer des Planeten zu benutzen.

Erfolgreich waren in dieser Beziehung eigentlich nur zwei

Astronomen, Herschcl uud Hall, Beide mit den besten In

strumenten ihrer Zeit bewaffnet. Aus den Beobachtungen des

letzteren in: Winter 1876 ergibt sich in naher Ucbcreinstimmung

mit Herschcl's Resultaten die Umlaufszeit des Planeten gleich

1s» Stunden 14,4 Minuten; er bewegt sich also nur etwa

zwanzig Minuten langsamer um seine Achse als dcr nah

verwandte Jupiter. Was dic Ausdehnung der Zonen selbst

anbetrifft, so entspricht dieselbe kcincöwegö jcncr dcr klimatischen

Zonen, und sic tonucn deshalb ganz so wie dic ähnlichen Er-

scheiuungcn des Jupiter keineswegs ihre Erklärung allein in

der Sonncnbcstrahlnng finden. Da dcr Acqnator des Saturn

gegen dic Ebcnc fciucr Bahn etwa 26'V-l Grad geneigt ist,

so müßte dic Grenze der heißen Zone um ebenso viel vom

Aequator gegen Norden und Süden abstehen, wie auch die

beiden kalten Zonen die gleiche Wintclausdchuung um dic

Pole herum besitzen müßten. Dem entgegen zeigt es sich, daß

der äquatorealc Gürtel viel schmaler, "die polare Ealoltc viel

brcitcr ist, als sic sciu solltc. Im Jahre 1881 habe ich die

Ansdchnnng dieser Zonen, welche damals besonders scharf

hervortraten, in Genf mikromctrisch bestimmt. Ich sah bei

spielsweise am 7. November jenes Jahres, daß dcr helle

äquatorealc Gürtel sich zu jencr Zeit bis zn l6 Grad südlicher

Breite ausdchutc, während dic dunklere Zone, etwa dic süd

liche gemäßigte zu nennen, sich bis 47 Grad erstreckte, Jenseits

derselben breitete sich das polare Gebiet in ziemlich glcich-

tönigcr grauwcißlichcr Nuance, Heller als die gemäßigtes aber

dunkler als die heiße Zone, aus, welches also rings um den

Südpol 43 Breitengrade ausfüllte. Auf dcr nördliche'» Halb

kugel des Planeten tonnte man damals diese Verhältnisse

nicht verfolgen, weil dieselbe durch dic uns nähere Hälfte

des Ringes verdeckt war. Es ist höchst wahrscheinlich, daß

auf dic Lage dieser Zonen, welche, wic obcn erwähnt, nicht

allein durch den Einfluß der Sonne erklärlich ist, dcr Ring

und dic Satelliten einwirken. Ebenso wie die Satelliten in

dem Ringe gewisse Abteilungen bilden konnten, die in helleren

und dunkleren Nuancen sich deutlich von einander untcrschcidcn,

cbcnso müsscn sie mit dcin Ringe selbst ohne allen Zweifel

in die dichten Dünste der Saturn-Atmosphäre störend eingreifen,

dic Richtung ihrer Bewegung bestimmen, ihre Geschwindigkeit

nach unwandelbaren Gesetzen beeinflussen und dadurch jene

Abgrenzungen bedingen. Andererseits scheint ein Einfluß

der Tonne auf die Atmosphäre des Saturn selbst ans dieser

großen Entfernung, welche uns von dem wunderbaren Planeten

trennt und bedingt, daß die Wirkung dcr Wärme und des

Lichtes der strahlenden Herrscherin des Systems dort nur

noch gleich dem 91. Thcile derjenigen ist, die sie verschwenderisch

auf uns hcrabgicßt, doch noch bcmerklich zu scin. Wenigstens

glaubte Herschcl aus seinen zwischen 1793 und 1806 gemachten

Wahrnehmungen an diesem Planeten als wahrscheinlich an

nehmen zu dürfen, daß dic polaren Gebiete desselben besonders

weiß erscheinen, wenn sie nach einem langen Winter zuerst

wieder von der Sonne kräftiger beschienen werden, während

sic dann nach und nach bei andauernder Bestrahlung wieder

ihren gewöhnlichen grauen Farbcuton annehmen. Als sicher

constatirt kann zwar diese Wahrnehmung, wic auch Hcrschel

selbst zugestand, nicht gelten, weil dieselbe, um als Regel zn

erscheinen, doch nothwcudig durch mchrcrc ^aturnjahrc verfolgt

werden müßte, von denen ein jedes 29'/^ unserer Jahre lang

ist. Da nun jene Veränderungen im Farbenton jedenfalls

nur fchr gering sind und folglich wohl nnr durch dcnfclben

Beobachter mit demselben Instrument succcssivc im Laufe

mehrerer Jahrzehnte constatirt werden können, um subjeclive

Täuschungen fern zu halten, so begreift man die Schwierig

keiten, mit welchen man hier zu kämpfen hat. Immerhin ist

es wohl denkbar, daß solche Einflüsse dcr Sonncnbestrahlnug

in der That stattfinden. Dabei dürfen wir aber nicht etwa

an eine Schnee und Eis bildende Wirkung der Kälte zur

Winterszeit der betreffenden Eaturnhalbtugcl denken; denn

diese weißen Gebiete nehmen nicht an Ausdehnung mit

der fortschreitenden Höhe der Sonne ab, wic wir cs an dcn

Polarfleckcn des Mars beobachten, nur dic allgemcinc Farbe

ändert sich. Wir tonnten daraus, weuu wir zwischen Saturn

und der Erde überhaupt noch Analogien entwickeln dürfen,

wohl noch am ehesten schließen, daß dic dichtc Wollendecke,

welche ohne Zweifel dic ganze ^aturntugcl überzieht und

dessen weißgraues Licht erzeugt, sich unter dcr jahrelang nn-

uutcrbrochcn fortdauernden Eiuwirtnng dcr Sonnenstrahlen

ein wenig aufheitert. Dic geringere Dichtigkeit der Dunst

Massen, ihr geringerer Rcichthum au Wolken, macht auch

das Lichtt'cflerionsvermögcn dieser Regionen nothwendig

geringer.

Mag sich indcß diese Sache so verhalten oder anders'

Unzweifelhaft ist jedenfalls, daß Saturn von einer sehr dichten

Atmosphäre umgeben ist, die noch bis zn einer bedeutenden

Tiefe unter die für uns sichtbare Oberfläche hiuabreicht. Iu

Bezug auf sic passen genau alle dic Befrachtungen,

welche Jupiter-Atmosphäre auch für die gelten, was

nämlich die Formation dcr zuweilen bcobachtctcn Strcifen

durch verschiedene Rotationsgcschwindigkcit unter verschiedenen

Breiten, dcn großcn Druck auf dic untcrlicgcndcn Schichten,

die dadurch erzeugte Wärmc und das vcrmuthlich auch vor

handene eigene Licht betrifft. Saturn erscheint uns ganz be

sonders lichtstark, wcnn wir scinc große Entfernung dabei

berücksichtigen. Danach findet man, daß eine bestimmte Fläche
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der Saturnkugcl an und für sich im Stande ist, dreimal so

viel Sonnenlicht zu uns zurückzuwerfen als ein gleich großes

Stück der Mondobcrfläche, woraus man wenigstens mnthinaßcn

darf, daß Satnrn ebenso wie Jupiter noch etwas eigenes Licht

aus sich selbst entwickelt.

Ich müßte ernstlich befürchten, in recht langweilige Wieder

holungen zu verfallen, wenn ich Angesichts dieser außerordent

lichen Achnlichkcit der Saturnskugcl mit dem Jupiter noch

weiter bei der Beschreibung der erstercn verweilen wollte, nm

so mehr, als wir es uns hier nicht zur Aufgabe gemacht hatte»,

eine Dctailbeschreibung der Planeten zu geben, sondern sie nur

der Reihe nach auf ihre Bewohnbarkit hin prüfen wollten.

Aus dem Gesagten geht aber zur Genüge hervor, daß Saturn

ebensowenig wie Jupiter geeignet ist, im gegenwärtigen Zu

stande der lebendigen Entwicklung des Organischen eine solide

Grundlage zu bieten.

Aber auch dieselben Argumente, welche uns bei Gelegen

heit der Jupitertrabantcn zu der Ucbcrzcngnng zwangen, daß

dagegen auf ihnen ein üppiges Leben sich sehr wohl entfalten

tonnte, sind auf die ausgedehnte Welt der Saturnmonde über-

tragbar, und hier tritt nns ein reiches und überaus wunder

volles System entgegen, daß uns seltsam anmuthct als eine

getreue Eopie des Sonnensystems selbst, nur in verjüngtem

Maßstäbe nachgebildet. Saturn hat acht Monde, so wie die

Sonne von acht großen Planeten umkreist wird. Die kleineren

Monde des Saturn sind die dem Planeten nächsten, den Ver

hältnissen im Sonnensystem entsprechend, und auch die Ab

stände vom Ccntrnm nehmen ähnlich progressiv zu. Es ver

dient schließlich wenigstens obenhin erwähnt zu werden, daß

sogar die Sonne etwas AchnlicheS wie einen Ring zu besitzen

scheint, dessen Schein wir bei günstiger Lage als Zodiakallicht

wahrnehmen. Viele Forscher neigen sich dieser Deutung des

räthsclhaftcn Lichtkegels zu, dessen Beobachtung durch die

dauernde Nähe zur blendenden Sonne und seine Stellung zur

Bahn der Erde sehr erschwert wird.

Um ans diesem Gesichtspunkte die Vcrgleichung der reichen

SaturnSwelt mit dem Sonnensystem für den Leser zn erleich

tern und andererseits die eigentümlichen Verhältnisse der

Größe und Entfernung der Ringe von der Kugel und

von den nächsten Monden besser vor Angcn sühreu zn tonnen,

will ich, abweichend von dem bis jetzt innegehaltenen Princip,

nnr angenäherte numerische Wcrthe anzuführen , soweit

sie zum Verständniß der allgemeinen Ideen beitragen konnten,

diesmal möglichst genaue Hahlen geben, einmal um dem Leser

von der Sicherheit oder Unsicherheit astronomischer Messungen

ans diesen Entfernungen einen Begriff zn geben, andererseits

aber auch, weil ungenaue Angaben die Grvßcnverhältnisse in

den Ringen inertlich verzerrt erscheinen lassen können. Dabei

habe ich als Grundlage meine Ausmessung des Satnrnsystems

vom Jahre 1881 genommen, nicht weil es eigene Messungen,

sondern weil sie die zahlreichsten bisher angestellten sind. Von

dieser Zahl aber hängt es, — wenigstens bei gewissenhafter

Anwendung gnter Meßwcrkzengc — allein ab, in wie weit

man jene zufälligen, nnvcrmcidlichcn BevbachtnngSfchlcr als

ausgeschieden und auf das Endresultat für wirkungslos er

klären kann, die das unauslöschliche Brandmal unserer mensch

lichen Unvolltoinmenheit ewig bleiben werden. Die gleich an

zuführenden Beobachtungen beruhen auf circa 4lX>0 einzelnen

Messungen. Die Uebertragung der dircct vom Himmel er

haltenen Zahlcnwcrthc, die natürlich zunächst in Thcilen des

ganzen KreiSumfangcs des Himmels, in Bogcnsccnndcn ge

geben sind, in menschliche Längenmaße, in Meilen, geschah

unter der Voraussetzung, daß die Entfernung von einem Punkte

des Erdäquatvrs znm Mittelpunkte, wenn man ihn von der

Sonne aus beobachten könnte, so groß wie ein Winkel von

8.85 Bogcnsecunden erscheinen würde. Dieser Werth für die

sogenannte isonncnparallare ist der gegenwärtig gebräuchlichste

und ich habe seine Unsicherheit in den folgenden Angaben mit

0".03 in Rechnung gebracht.

Wir erhalten dann für den Durchmesser des Saturn in

seinem Acquator 16460 gcogr, Meilen, einen Werth, der etwa

um 80 Meilen ans oder ab unsicher sein wird. Der Durch

messer des Planeten von einem znm andern Pole ist dagegen um

nicht weniger als 1530 Meilen geringer, also beinahe nm einen

ganzen Durchmesser unserer Erde. Die Abplattung der Saturn

kugcl ist folglich noch viel beträchtlicher als die des Jupiter

und beträgt etwa ein Elftcl. Zwischen dem Ccntrum der

Kugel und der innersten Kante des dunklen Ringes, welcher

sich vcrhältnißmäßig sehr scharf nach innen abgrenzt, liegen

i)780 Meilen. Daraus folgt, daß der Weg von der Ober

fläche des Saturn bis zn diesem nächsten Punkte des Ringes

nicht einmal so groß ist wie der bis zu unseren Antipoden

quer durch die Erde hindurch; jene Distanz beträgt nämlich

nur l550 Meilen. Von dieser innersten Kante des Ringes

bis zu dem Punkte, wo er deutlich beginnt hell zu erscheinen,

beträgt die Distanz 2280 Meilen, dagegen die ganze Breite

des hellen Ringes 6620, während zwischen der äußersten

Kante des Ringes und der Mitte jener am deutlichsten sicht

baren breitesten Trennungslinie 2710 Meilen liegen. Diese

Trennung selbst wird immerhin mindestens 380 Meilen breit

sein, während die Enke'schc Trennung durchschnittlich als eine

Klnft von kaum mehr als 100 Meilen Breite zu betrachten

ist. Der Durchmesser des ganzen Ringes beträgt 37360

Meilen, eine Distanz, die nach der mangelnden Uebcreinstim-

muiig meiner einzelnen Mesfungsrcsultate und der erwähnten

Unsicherheit der i^onnenparallaxe auf 200 Mcileu der unbe

kannten absoluten Wahrheit nahe kommen mag.

Einige Beobachter glauben ciue cxccntrischc Lage der

Kugel in dem Ringe wahrgenommen zu haben, die selbst

schon durch Schätzung mit dem Augenmaße im Fernrohr

erkennbar sein sollte. Otto Struve in Pulkvwa hat die

Sache zuerst durch cxacte Messungen untcrsncht nnd fand,

daß die Kugel um etwa 180 Meilen dem Wcstrande des

Ringes näher stand als dem Ostrande. Diese Quantität

wäre ans jeden Fall viel zu klein um auch selbst in den

besten Fernrohren durch das bloße Augenmaß erkannt

zn werden und liegt beinahe noch innerhalb jener Grenzen,

mit welchen die Ünvollkommcnheit uuscrcr Meßkunst unser

Erkcnntnißvcrmögen eng nmzicht. Meine Messungen von

1880 ergaben gleichfalls eine cxccntrische Lage der Kugel im

Niugc von ziemlich genau der gleichen Größe wie das Struvc-

schc Resultat, nnr in umgekehrter Richtung: die Kugel schien

dem Ringe im Osten näher zn stehen als im Westen. Die

viel zahlreicheren und mit noch größerer Vorsicht angestellten

Beobachtungen vom Jahre 1881 ließen indcß durchaus kciuc

asymmetrische Stellung mehr erkennen.' das Ningsystcm schien

im vollkommenen Gleichgewichte. Ich meine nun, daß sich

alle diese scheinbaren Widersprüche der Beobachtungen mit

einander vereinigen lassen. Da nämlich die Ringe aus sclbst-

ständigcn kleinen Wclttörpern bestehen, so können diese un

möglich in genauer KrciSform um den Satnrn laufen, weil

diese vollkommenste aller Cnrvcn überhaupt unter einer unend

lichen Anzahl von Fallen nur einmal vorkommen kann. Die

kleinen Satelliten beschreiben Ellipsen wie die übrigen Monde

und die Planeten. Eine vorwiegende Anzahl dieser Ellipsen

wird nnn znsammcn nngcsähr an derselben Stelle ihre

größcstc Röhe znm Satnrn besitzen. Der Ring, welcher ans

dieser Unzahl sich durchkreuzender Ellipsen geformt wird, muß

also selbst eine elliptische Form erhalten und an einer Stelle

dem Saturn näher stehen als an allen anderen. Diese Stelle

würde man sein Pcrisatnrninm nennen. Dieses letztere ist

aber nach den Gesetzen der Gravitation einer Bewegung nm

den Hauptkörper unterworfen. Deshalb wird uns je nach der

Stellung desselben zu unserem Standorte die Exccntricität des

Ringes sichtbar werden und verschwinden.

Die Dicke der Saturnsringe, das heißt ihr Durchmesser

in der Richtung senkrecht zn ihrer Längsflächc, ist merkwürdiger'

weise äußerst gering, so daß man das wunderbare Gebilde mit

einem ausgeschnittenen Papicrblatte vergleichen könnte. Wenn

der Ring sich gelegentlich so zur Erde stellt, daß wir nnr seine

scharfe Kante erblicken, so verschwindet er für mittlere Fern-

röhre gewöhnlich ganz nnd der Satnrn wandelt dann, seines

seltsamen Schmuckes scheinbar gänzlich beraubt, wie die übrigen

Planeten als freie Kugel unter den Sternen seines Weges

langsam weiter, Nnr in den besten Fernrohren bleibt links

und rechts vom Aeqnator eine äußerst seine und matt leuchtende

Linie sichtbar, die an vereinzelten stellen gelegentlich etwas

stärkere Verdichtungen zeigt nnd dann mit einer Schnur ans
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glänzenden Perlc» verglichen werden mag , welche dem

Planeten als letzter Rest seines ehemaligen Reichthums blieb.

Er erscheint nm diese Zeit in der That wesentlich dunkler,

selbst für das freie Auge, denn der Ring leuchtet, wenn er

nns seine große Fläche zuwendet, entschieden stärker als der

Planet selbst; sein Licht ist glänzend wcisi, im Gegensätze zu

dem des Planeten, der eine graublaue, beinahe bleierne Fär

bung besitzt, woher auch die alchymistische Bezeichnung des

Bleies herrührt. Eben angesichts dieser Leuchtkraft des Ringes

ist sein fast gänzliches Verschwinden, wenn er uns seine schmale

^eitc zuwendet, ein Beweis dafür, daß seine Dicke wirklich

äußerst gering sein muß. Meßbar ist sie durchaus nicht mehr-.

Wir haben nun bei einer anderen Gelegenheit gefunden, daß

die kleinste für unser Auge überhaupt noch erkennbare Größe,

die einer Stecknadel entspricht, aus fünf Metern Entfernung

gcfchcn, auf dem Satnrn 22 Meilen Ausdehnung haben muß.

In Ermangelung besserer Erkenntnis; tonnen wir also an

nehmen, daß die mittlere Dicke des Satnrnringcs etwa gleich

dieser Größe sein mag. Unter dieser geringsten Voraussetzung

finden wir nun aber immer noch den Eubitinhalt des hellen

Ringes allein um mcbr als fünfmal größer wie denjenigen

der Erde. Aber in diesem großen Räume ist der Stoff nur

sehr spärlich vcrthcilt. Da "dieser sich durch die anziehende

Kraft, welche er auf die Satelliten ausübt, vcrrathen muß, so

würde sich die Schwere des Ringes, gleichbedeutend mit seiner

Masse, aus der Ncwcguug dieser letzteren finden lassen, wenn

diese Bewegungen nur genügcud bekannt wären. Bcssel hatte

diesbezüglich den ersten Versuch gemacht und gefunden, daß

die Masse des Ringes etwa gleich 7>i8 der Satnrnsmassc sei.

Da nnn letztere wieder 92mal größer ist als die der Erde, so

wäre zn schließen, daß der Ring des Saturn nicht wesentlich

leichter sei als unser irdischer Planet. Dieses Resultat ist in

die meisten populären Bücher übergegangen, beruht indcß, wie

zuerst Tisscrand , ein scharfsinniger französischer Astronom

unserer Zeit, nachgewiesen hat, auf gewissen irrthümlichcn

Voraussetzungen, so daß die Schwere des Ringes jedenfalls

bedeutend geringer sein müsse. Ich fand aus der Untersuchung

von sechs Satnrnsmondcn, daß die Masse des Ringes ans

den Bewegungen derselben wegen ihrer Kleinheit beim gegen

wärtigen Stande der Dinge kaum nachweisbar und höchst

wahrscheinlich mindestens i960 mal kleiner ist als die des

Saturn. Daraus würde dann folgen, daß der Satnrnring

mindestens Ä)mal leichter ist als die Erde und daß der Stoff

i» demselben über U,Umal lockerer vertheilt ist als iu ihr.

bürden wir nun annehmen, daß die einzelnen Körper, welche

im Ringe als nahezu selbststandigc Monde kreisen, etwa so

fest seien, wie ein Stück Erde, so folgt, daß die Entfernung

eines solchen Mondes vom nächsten clwa M» mal größer sein

wird alo sein cigcucr Durchmesser. Wir sehen also, daß die

nothwendige Bedingung der freien Beweglichkeit dieser ^»choar

von kleinen Monden unter sich genügend erfüllt sein kann.

Ucbrigcns ist die Dicke des Ringes nicht an allen Punkten

gleich. Jene pcrlcnartigen Verdichtungen, welche oft sichtbar

bleiben, wenn alle anderen Theilc des Ringes verschwunden

sind, beweisen dies zunächst, dann aber auch die Form des

Schattens, welche die Saturnkugcl auf den Ring wirft, wenn

dieser im (Agcntheilc sthr weit offen erscheint. Man erkennt

daraus, daß jeder Ring von einer zur nächsten Trennungslinie

gewölbt ist und zwar 'so, daß die Wölbung jedesmal jenseits

der Trcnnnng steil ansteigt und sich dann viel langsamer

wieder nach anßen hin abflacht. Der Querschnitt des Ringes

erhält dadurch etwa Birnenform nnd die meiste Materie befindet

sich unmittelbar jenseits der Trennnngslinicu, vom Saturn-

centrum ans gesehen. Diese Wahrnehmung wird nnS bei

späterer Gelegenheit vo» besonderem Interesse werden.

Wir verlassen nnn den Ring nnd gelangen auf einem

Wege von kaum 7<M) Meilen znm ersten Monde des Saturn,

Mimas genannt, der, ebenso wie der unterste Planet des

Sonnensystems, der kleinste unter seinen Monden ist, einen

anderen ausgenommen, der etwa die kleinen Planeten im
kleineren Weltgcbäude des Satnrn repräsentieren könnte.

Mimas ist auch für unsere heutigen optischen Hülfsmittel

immer noch ein äußerst schwieriges Objcct. In Genf ist es

mir nur an acht Abenden im Herbst 18^1 gelungen, ihn un

zweideutig zu sehen, und die angestellten Messungen stimmen

gut mit ungefähr gleichzeitig in Washington ausgeführten.

Mit dein Ricscurcfractor in Wien aber hatte ich fast ebensoviel

Schwierigkeit, des winzigen Lichtpünktchens auf »Momente

habhaft zu werden, wie in Genf. Vielleicht ist daran haupt

sächlich die große Nähe des kleinen Mondes zum glänzenden

Ringe schuld, der das Auge blendet und das Gesichtsfeld des

Fernrohrs, also den Hintergrund, von welchem sich das feine

Lichtpünktchcn abheben soll, zu sehr aufhellt. Der Glanz des

Ringes, al>o sein störender Einfluß auf die Sichtbarkeit, ver

größert sich aber mit der Lichtstärke des Fernrohrs, nnd so

mag es kommen, daß Mimas selbst für Riescurefractoren

immerhin ein sehr schwieriges Object geblieben ist, während

er gelegentlich, zum Beispiel unter dem reinen Himmel Indiens,

in Madras, selbst mit einem Fernrohr von nur sechs Zoll

Oeffnung gesehen werden konnte. Vielleicht auch ist das Licht

des Mondes Schwankungen unterworfen, wie es bei anderen

Monden des Saturnsystems unzweideutig erwiesen ist. Nach

dem Gesagten wird man begreifen, daß eine dircctc Messung

der wahren Größe dieses Mondes nnmöglich ist. Derselbe

erscheint eben als absoluter Punkt. Dennoch kann man unter

der Voraussetzung, dieser Mond rcflcctire das Licht dcr Sonne

in nahezu derselben Weise wie sein Hanplplanct, aus diesem

minimalen zurückgeworfenen Lichte wieder rückschlicßcn auf die

Größe dcr Fläche, von welcher es rcflcctirt wurde. Auf diese

Art hat vor einigen Jahren dcr amerikanische Astronom

Pickering die Durchmesser dcr Saturnsniondc zu bestimmen

versucht, welche eben alle, höchstens mit Ausnahme eines ein'

zigcn, nns vollkommen dnrchmcsscrlos erscheinen. Danach hat

MimaS einen Durchmesser von 63 Meilen. Er stellt sich also

immerhin noch größer heraus als dcr größte der kleinen

Planeten.

Der Anblick des Himmels von diesem Monde aus muß

ein unbeschreiblich wunderbarer sein. Der ungeheure Ring

breitet sich vom Horizonte bis über das Henith hinaus als

ein leuchtender Streifen, der die Saturnkugcl mitten durch

zieht. Diese nimmt im Durchmesser volle 3>> Grad am

Hiüimcl ein. In dem Streifen mag man die einzelnen Körper,

welche den Ring zusammensetzen, wohl getrennt erblicken.

Dcuu, angenommen, jeder derselben sei vom nächsten im Durch

schnitt fünf Meilen weit entfernt u»d besitze folglich nach

früher entwickelten Voraussetzungen nur eine Ausdehnung von

!!'<<! Meter im Durchmesser, so würde er in seiner geringsten

Entfernung von Mimas 1.5 Eecunden groß erscheinen und

vom nächsten 2.5» Bogenminuten entfernt bleiben. Unter

solchen Umständen würde dcr Ring am nächtlichen Himmel

des Trabanten ähnlich wie dcr matte Schimmer der Milch

straße, aber viel schmäler als diese, wie eine magische Brücke,

wie ein mysteriös einfarbiger Regenbogen sich überdcn Horizont

erheben, wenn gelegentlich seine beiden Enden noch unter dem

selben verborgen sind oder sich wir eine endlose Straße bis

hoch über nnscrn Häuptcru in den Tiefen des Himmels ver

lieren, wenn nur noch das eine Ende unter dem Horizont

ruht. Sind aber die Verhältnisse jener Schaar von Monden

größer, als wir vorhin willkürlich annahmen, so erscheint der

Ring wie eine Wolke aus glänzenden Perlen, die von magi

scher Kraft in schnellem Fluge durch die Himmclsräume ge

trieben wird. Neben diesem Wunder aber leuchten noch sieben

Monde, alle verschieden groß nnd in andern Phasen an diesem

reichsten aller Himmel und streben in schnellem Wechsel von

Horizont zu Horizont. Es ist eine unbeschreibliche Märchen

welt, in ewiges Halbdunkel gehüllt, die vor nnsern Blicken

steht. Die Tonne selbst erkennen wir nicht wieder. Sic hat

tanm noch A'/2 Minutcu im Dnrchm<sscr nnd leuchtet dort

nur noch mit 91 mal schwächerem Lichte als bei uns, was

übrigens doch noch 68<>Ui»al mehr ausmacht als die ge

stimmte Leuchtkraft unseres Vollmondes. Wir find hier schon

gar zn weit im Geiste von nnscrer Erdscholle entfernt, an die

unser plumper Körper gefesselt ist, als daß wir weitere Angel

punkte finden könnten, die uns ein Recht zusprechen würden,

in iinsercr Ueberzcugnng auch diese Märchenwelt mit fühlenden

Geschöpfen zn bevölkern. —

Dcr nächste ^aturnsmoud heißt EnccladuS. Er ist nicht

viel Heller als Mimas und hat nach Pikering 69 Meilen im
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Durchmesser. Seine Entfernung vom Zentrum des Systeme!

beträgt AI WO Meilen mit einer Ungewißheit von ans und ab

L50 Meilen. Dann folgt in W600 Meilen Entfernung

Thetys, schon beinahe noch einmal so groß, ILA Meilen, und

deshalb in Fernrohren mittlerer Größe bereits erkennbar.

Dionc, die nun folgt, ist beinahe ebenso groß, N7 Meilen,

und ihre Entfernung vom Saturnmittclpunkt ist nur etwas

größer als die unseres Mondes von uns, 5>0 730 Meilen.

Dionc und Thetys, in ihrer beinahe gleichen Größe, bilden

eine merkwürdige Analogie mit Venns und Erde; Mcrknr

wäre mit Enccladus, Mimas mit jenem intramcrkuricllc»

Planeten zu vergleichen, welchen man längst als cxistircnd vcr-

mnthet, der sich aber ganz so wie Mimas im Lichte des

Saturnringcs, in den Strahlen der Sonne zn verbergen weiß.

Aber das Analogen für Mars fehlt. Der nun folgende

Saturnsmvnd ist wieder größer als die vorhergehenden; er

heißt Nhca, mißt IM Meilen und läuft um den Saturn in

einer Entfernung von 70 870 Meilen. Nun folgt eine breite

Lücke, derjenigen der kleinen Planeten vergleichbar, und gleich

hinter ihr, i'n ll>:'.870 Meilen Entferiinng, nm 800 Meilen

nnsicher, bewegt sich der größcstc Mond des Systems, Titan,

der Jupiter dieser kleineren Svnnenwelt, nm sein sccundäreö

Kraftccntrnm. Titan ist auch in kleineren Instrumenten leicht

sichtbar und mißt nach Pickcring Z04 Meilen. In guten

Fernrohren erscheint er als kleine Scheibe, deren Durchmesser

man noch oben hin zu schätzen, nicht mehr zu messen vermag.

Mädler fand aus solchen Schätzungen die Ausdehnung des

selben ungefähr gleich 350—^00 Meilen, in guter Überein

stimmung mit dem oben angegebenen auf ganz anderem Wege

erhaltenen Resultat. Titan wird also ungefähr mit unserem

Monde zu vergleichen sein. Nun folgt der kleinste Mond

des ganzen Systems, Hyperion, nur 42 Meilen groß, in

Ä>(! 2M Meilen Entfernung, und hinter ihm befindet sich eine

ungeheure Lücke, größer als seine Entfernung vom Ccntrum.

In dieser Lücke giebt es jedenfalls noch andere ^aturusatcllitcn;

sie ist ein Feld für künftige Entdeckungen. Aber ebenso

zweifellos ist, daß die hier aufzufindenden Monde höchstens

ebenso groß wie Hyperion sein, also immerhin zu den schwie

rigsten astronomischen Objcctcn gehören werden. Dies ist eine

zweite Region von kleinen Planeten des Saturn, an deren

stelle sich im Sonnensystem Saturn nnd Uranns befinden.

Der letzte Satellit heißt Japctus und bewegt sich in einer

Entfernung von 47tt 900 Meilen, um 1900 Meilen unsicher,

um das Eentrum. Sein Durchmesser hält 105 Meilen.

Während alle übrigen Monde nahezu iu ein und derselben

Ebene um Saturn kreisen, die wieder mit der seiner Ringe

und seines Aequators übereinstimmt, ganz so wie es im

Sonnensystem mit den Planeten der Fall ist, so weicht hii^

gegen die Bahn des Japctus ziemlich bedeutend von der !

Hauptcbcne der übrigen Bewegungen ab. Diese auffällige

Anomalie zeugt von kräftig störenden Einwirkungen, welche in

der ersten Zeit der Entstehung dieses besonderen Systems auf

seinen äußersten crstgcbvrcueu^Weltkörpcr eindrangen. Ebenso

sehen wir, wie im großen Sonnensystem die allgemeine Ordnung

in den Urzeiten der ersten Planctcnbildnng gelegentlich an

ihren äußersten Gliedern gestört werden konnte, weil eben

damals noch nicht alle feindseligen Elemente, welche der sym

metrischen Entwicklnng des Ganzen trotzig entgegen zu

treten wagten, siegreich überwunden waren, wie heute. Jenes

zurückgebliebene Anzeichen, jene Narbe, welche noch heute vou

dem heiße» Kampfe zeugt, den das große Sonnensystem einst

gegen die Finstcrniß und das gesetzlose Ehaos geführt hat,

sind die Uranusmondc, deren Bahnen nahezu senkrecht auf der

Ebene der übrigen Bewegungen stehen.

Der äußerste Saturusmond zeigt von allen Satelliten

dcö Sonnensystems am deutlichsten jenes charakteristische Merk

mal der Monde, daß ihre UmdrehnngSpcriode um die eigene

Achse, ihr Tag, mit ihrer UmlanfSzeit'um das specicllc Ccntrum

übereinstimmt. Im Wcsten vom Planeten ist Japctus zicmlich

hell und kann in mittleren Fernrohren dann ohne Anstrengung

gesehen werden; dagegen verschwindet er im östlichen Thcile

seiner Bahn beinahe vollständig, und dieser sehr bedeutende

Lichtwcchscl wiederholt sich ganz regelmäßig mit seinem Um

lauf. Japctus besitzt also auf seiner Oberfläche hellere und

dunklere Flecke und keine dunsterfüllte Atmosphäre, welche nns

diese Flecke gelegentlich thcilwcisc verhüllen könnte. Dieser

Umstand berechtigt uns zu dem Schlüsse, daß das entfernteste

Glied des Satnrnsystems bereits ausgelebt hat und etwa nnserm

Monde zu vergleichen ist. Auf seiner Oberfläche herrscht

während unserer Tage die ^onnenbelcuchtung und ebenso

lauge die Nacht.

Anders mag cö sich jedoch in Bezug auf unsere Frage

nach der Bewohnbarkeit der Geschwister unserer Erde mit den

anderen Monden des Saturn verhalten. Auch sie zeigen

Schwankungen ihrer Helligkeit, die aber viel geringer sind

nnd deshalb nicht mit Sicherheit verfolgt werden konnten.

Da nun aber die Anziehung des Saturn selbst bis zu dem

fernstehenden Japctus hin bestimmend auf die RvtativnSzcit

dieses Mondcs cinzuwirkcn vermochte, so ist es ganz zweifellos,

daß die gleiche Wirkung in noch viel stärkerem Maße die

näheren Monde beeinflussen mußte. Sic rotiren sichcr ebcn-

falls so schncll, wic sie umlaufen. Wenn wir trotzdem keinen

wesentlichen periodischen Lichtwechscl an ihnen bemerken, so

müssen wir den Grund davon in dichten Atmosphären suchen,

welche über die Oberflächen der Monde weiße Schleier gleich

mäßig ausbreiten. Besonders wahrscheinlich ist jedenfalls die

Existenz einer Atmosphäre nm Titan, den größten jener

Monde, welcher also dem Leben dort die breiteste Basis zu

bieten vermag. Die relativ große Helligkeit desselben spricht

für eine dichte Wolkendecke, welche von ihm das Licht zn uns

kräftig zurückwirft. Seiue Umlaufszcit bcträgt Ist Tage; die

Verhältnisse von Tag und Nacht auf ihm gleichen also etwa

denen des letzten Jnpitermoudes. Die näheren Monde haben

natürlich noch kürzere Umlaufözcitcn, der erste, Mimas, durch

läuft sogar seine Bahn schneller, als die Erde um sich sclbst

schwingt, in ^'/^ Stuudcn.

Hicr habcn wir also ein weitcs Gebict von Mondcn,

wclchcs unscrc Einbildungskraft mit dcm schönstcn Lcbcn

schmücken mag. Die Wissenschaft aber kann ihr in dicscn

fcrncn Näumcu keine kräftige Stütze verleihen, Sie begnügt

sich zu sagen, daß wahrscheinlich keine wesentlichen Hindernisse

der organischen Entwicklung auf jenen Himmelskörpern ent

gegen stehen. Sie geht bis dahin — nicht weiter.

«Literatur und Kunft.

Shomas Carlyle ein Nachahmer Iran Pauls?

Von Lreitinacr.

Die Frage, welche nachstehenden Bemerkungen als Titel

dient, ist von Engländern und Nicht Engländern so oft bejaht

worden, daß die energische Verneinung derselben durch den

abschließenden Biographen Carlylc's, den vielgenannten engli

schen Geschichtsschrcibcr James Anthony Fronde, uns alle

stutzig macht; denn wenn irgend etwas in Carlvle's Schrift-

stellerlebcn festzustehen schien, so waren es seine Jcan-Pciulisinen,

wenigstens die auffallende Achnlichkcit seiner Stilcrpcriincntc

mit demjenigen des deutschen Humoristen. Nun lesen wir bei

Fronde, daß sei alles Jrrthnm, Earlylc habe geschrieben, wie

cr gesprochen, feine Diction stammc aus dcm schottischcn

Bauernhöfe, wosclbst cr scinc Jugcnd vcrlcbt, mit andcrn

Worten, bei Carlyle sei der Stil eins mit dcm Mcnschcn, cin

ureigenes Product seines Wesens, cin integrirendcs Stück

seiner Individualität,

In einem Artikel ihres Jannarhcftes hat die „Quarterly

Review" diese Anschauung zwar tbcilweise widcrlcgt, abcr auch

sic gibt nicht zn, daß Carlyle in bewußter Weise Jean-Paul's

Manier sich angeeignet; cr habc, meint sie, nicht „^viltull^

auel llelidsiätel^" Richtcr's Stil adoptirt, „sondern ohne

es anfangs selbst zn merken, gerade wic dcs Färbers Hand

mit dcm Farbcstofs sich überzieht, in dcm sic arbeitet".

Einc Erörterung von Earlvlc's Verhältnis; zu Jean-Paul

und eine genetische Erklärung ihrer stilistischen Cigeuthümlich-

kciteu dürfte auch diese Ansicht als unhaltbar erscheinen lassen.



^2 Nr. 28.Die Gegenwart.

Vor allem drängt sich die Frage auf: Wie gelangte Jean-

Paul Nichter selbst zu seinein absonderlichen Stile! Hat er

ihn durch Intuition gefunden oder gemacht oder entlehnt?

War derselbe Ergebuiß spontaner Originalität oder die Frucht

einer reflcctircudcn Arbeit?

In seiner ersten Studie über Jean-Paul (Edinbnrgcr

Nevue 1827, Nr. U1) tritt Earlyle selbst für die ungekünstelte,

reine Ursprünglichteit feines Autors in Stil und Sprache ein.

Mau nenne, fagt er, Nichter einen Rhapsoden, einen Mystiker,

einen deutschen Träumer, weil seine Schreibart eine verdrieß

liche und dunkle sei. Aber ob denn nicht das Klare und

Einfache fast durchweg auch das Landläufige und Ordinäre

sei? Gin tiefer Dchriftstcllcr müffc sich suchen lassen, dürfe

es dem Leser nicht zu leicht mache». Jeder Autor, um mit

Lcssing zu rede», habe feinen eigenen Stil so gut wie seine

eigene Nase. Jean-Paul bewege sich in Pareuthcsen und

Einfchicbfcln, erfinde ganze Nudel neuer Wörter, verwende

alte Wörter in neuem Sinne, verkopple wunderliche Wort

paare, schwelge in Bildern, Gleichnissen nnd Anspielungen,

suche das Dunkle, Verworrene, Unharmonische im Wort-, im

Satz- uud im Buchbau, mache die Abschweifung zur Haupt

sache; alles das feien seltsame Eigentümlichkeiten, aber von

Unklarheit oder von Affeetatiou, von Gemachtheit und Effcet-

hafcherei könne deshalb noch keine Rede fein. Bei Jean-Paul

sei der Stil ein Charaktcrzug, der Charakter selbst aber

empfindsamer Humor.

Dem widerstreitet nun das Zeugnis; der Thatsachen,

welche Gervinus und die Ican-Panl-Monographen beibringen.

Nach diesen beschäftigte die Stilfrage den jungen Mann fchon,

bevor er daran dachte, fich als Satiriker aufzuthun. Die

Macht der literarischen Tradition war uud ist eben in allen

Büchcrzcitaltern so groß, daß sie den Leser beherrscht, bevor

er zum Schreiber wirb, die Originalität zu erdrücken strebt,

bevor sie ihrer selbst bewnßt ist. Jean-Paul stürmte von

einem Autor zum andern, von Nabclais, Montaigne, Voileau

uud Voltaire zu Swift, Pope, Lessiug, Hippel. Lesfing's Etil

wollte ihn packen, als er zu Swift uud andern Satirikern

übersprang nnd schließlich am liebsten „dem scharfsinnigen

Unsinn" nachging.

„Die Bücher mit scharfsinnigem Unsinn gefielen ihm besser

als fchlichter Menschenverstand, weil er blos las, um seiue

Seele zu üben, nicht zu nähren", schreibt Jean-Paul von sich

selbst. So kam er denn auf den Gedanken, als Lehrling in

„der satirischen Essigfabrik" zu arbeiten. Von dein Wahne

ausgehend, man könne diesen Beruf erlernen wie irgend einen

andern, richtete er sein ganzes Studium auf dieses Tirocinium

ein, sammelte vierzig Quartbändc Witz, legte sich den famofeu

Zettelkasten an und schrieb nun, erst seine Satiren, dann

seine hnmoristischcn Romane. Als „einem Wildling" der

Sturm- und Drangzeit war ihm Regellosigkeit und Formlosig

keit erste Bedingung der Genialität; die Alten kannte er schlecht

und haßte ihre Disciplin, — war er doch einer der Ersten,

welche das Studium der neueren Sprachen als Ersatz der

alten für die Gymnasien vorschlugen — ; ans diese Weise ge

langte er allmälig zu seiner formlosen Manier, die er sogar

in seine Briefe übertrug nnd die nach und nach ihn so be

herrschte, daß ihm, wie er selbst gesteht, die Wahrheit weniger

gefiel als ihr Putz, der Gedanke weniger als sein Bild, und

eine falsche Antithese besser als ein richtiger Ausdruck.

Wo ist nun hier jene ungekünstelte, urwüchsige Origina

lität, welche Earlylc bei seinem Muster voraussetzt? Gewiß,

der Humorist besaß eine ausgeprägte Individualität, es wäre

thöricht, dies verneinen zu wollen, aber die Tastungcn des

Stilsnchcrs find so bewußt und berechnet, daß an eine natür

liche, jeder Effecthafcherei fremde Stilentwicklung nicht zu

denken ist.

Prüft man nun die Entstehungsgeschichte der eng ver

wandten Manier des englischen Schriftstellers, so gelangt man

zu der Entdeckung, daß Earlylc auf einem Umwege ganz dem

selben Ziele cntgegenschreitct. Ich sage auf einem Umwege,

weil Jean-Paul so zu sagen von Anfang an uns fertig gegen

übersteht, während Carlylc's Manier drei ziemlich scharf ge.

schiedenc Entwicklungsphasen durchläuft. Die erste reicht etwa

bis zum ßlli'tui' rs^lirtus, die zweite bis gegen Mitte des

Jahrhunderts, die dritte umfaßt die Dcclamationen seiner

Prophetcnrolle.

Earlylc begann wie Iean-Panl mit receptivcr Lesewuth

im robusten Titancnstile; daß er, gerade wie Jean-Paul, sich

aufaugs an elastischen Mustern zu bildcu suchte, läßt sich ans

gewissen Stellen seiner Schiller-Biographie entnehmen, welche

1823 im „London Magazine" herauskam und zu seinen

frühesten Versuchen zählt. Hier erinnert der gemessene Rhyth

mus und der symmetrische Bau gewisser Perioden auffallend

und in uuverkcnnbarer Weise an die Prosa von Samuel

Johnson, während die Parallele zwischen Alficri und Schiller

als offenbare Nachahmung der bekannten Vcrgleichung Homer's

und Virgil's bei Pope erkannt worden ist. Ein Jahr später

kam die Ücbcrsetzung Wilhelm Meistcr's heraus, uud die engli

sche Kritik warf ihr „eine starke Einführung deutscher Phra

seologie", d. h. eine Reihe Germanismen, vor. Earlylc's

Artikel in der „Ediuburger Revue", welche mit seinem ersten

Aufsätze über Jean-Paul Nichtcr (182?) beginnen, entfernen

fich im Ganzen wenig von der allgemeinen Ausdruckswcife:

allein das offenbare Behagen, das Earlylc für Jean Paul's

Manier bezeigt, die Wärme, womit er behauptet, daß jene

Manier keine angenommene <M8um6eI), sondern eine ursprüng

liche, keine gesuchte, soudcru eine natürliche sei; die sophistische

Behauptung", daß Klarheit auf fcichteu Inhalt, Dunkelheit auf

tiefen Gehalt schließen lasse, endlich auch seine späteren Be

merkungen über Jean-Paul's barocke Wortbildungen, bei Ge

legenheit einer Übersetzung von dessen Aufsatz über die Allc-

magne der Frau von ^tacl, dies nnd Ecirlyle's eigene Anfänge

auf diesemGcbicte lassen eine bevorstchcndcWaudlung vcrmuthen.

Edmond Schercr, welcher Earlyle nur wenige Seiten widmet,

hat diesen letzteren Umstand hervorheben zu müssen geglaubt

<Mnel«8 VII, 66). Jene Wandlung vollzieht sich denn auch

wirklich in den folgenden Jahren. Sic beginnt »ach 18Ä)

mit der satirischen Schrift ßlU'toi' 1 68N.rtu8 und schließt einige

Jahre später mit der Geschichte der franzöfifchcn Revolution.

Von nnn an ist Carlyle's Manier ausgebildet und fertig.

Der 8urtor i-«8llitU8 ist nichts weniger als ein „unbewußter"

Versuch iu der humoristischen Manier Jean-Paul Nichter's.

Fichtc's Idee, daß hinter der sinnlichen Welt und ihrer äußeren

Erscheinung der göttliche Wcltgcdante sich berge, wird hier iu

Form ciner schnörkelhaften Abhandlung über die Kleider, ver

faßt von einem dcutfchcn Professor Namens Diogenes Tcufcls-

droeckh (die Engländer sprechen "liü^ärolc), ausgeführt.

Earlylc legt sich mir die bescheidene Nollc eines Herausgebers

bei. Aber der Gedanke, daß die Oberfläche täusche und 'nichts

als Lug und Trug und Schwindel sei, bleibt für Earlvle das

unzähligemal variirte Lieblingsthema seines Lebens. Da kein

Verleger den Artikel übernehmen wollte, erschien das Buch

1833 in Frazer's Magazine, einer belletristischen Zeitschrift.

Uebcr den Stil seines Helden bemerkt die Vorrede des simu-

lirtcn Herausgebers:

„Von seinen Sätzen steht kaum der zehnte Theil grad auf

den Beinen, die andern haben alle eine ganz schiefwinklige

Haltuug, Strebepfeiler und Stützen (von Parenthesen näm

lich und allerlei Einschiebseln) und immer irgend einen Schweif,

der drum und dran hängt; und hie und da zappelt so'n Satz

einmal ganz Hülflos auf gebrochenem Rückgrat liegend und

jämmerlich verstümmelt".

Es ist bezeichnend und bisher übersehen worden, daß

Earlyle in seinem ersten Aufsatz über Icau-Paul dessen

Manier zum Theil mit denselben Worten geschil

dert hat.

Im Buche selbst äußert sich Professor Teufelsdrocckh

gelegentlich über seinen Stil. Er sagt einmal, das plane und

direetc Wort sei nur der Kuoche», die Metapher dagegen

Fleisch, Zellgewebe nnd lebendige Haut, ein andermal: sein

eigener Stil sei vollblütig uud apoplektisch angelegt; das Meer

feiner bildlichen Ausdrücke sei aus allen Naturreichen uud aus

allen Himmelsgegenden zusammengeflossen. Er gesteht auch,

er strebe uuwillkürlich nach übertriebenen Ausdrücken.

Selbst die Uebersetzung vermag das Ieau-Panl'schc Ge

präge gewisser stellen nicht zu verwischen. Man vergleiche

einmal die nachfolgende Betrachuug Eariyle's über die Sitte

des Zweikampfs:
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„Wcnigc Dinge in dieser absonderlichen Welt kommen

mir so närrisch vor. Da stehen zwei winzige Visnalspcctra

von Menschen, welche vermöge einer unsicheren Cohäsion im

niicrmeßlichcn Welträume schweben, um nnschlbar uach kurzer

Frist in diesem aufzugehen. Zwölf schritte von einander

machen sie Halt, drehen sich auf dem Absatz, und dank einem

sinnreichen Mechanismus jagen sie sich gleichzeitig in die

Auflösung (tl>e.v exr,1uile «n« iuwtllör int« Oissolutiun);

im Handumdrehen wird aus ihnen Luft und Nichts. Der

Teufel hole sie (im englischen Texte wird noch das dcntsche

Wort: „Verdammt!" in Klammer beigefügt). Oh diese

kleinen Fcuertcufcl! Ja, ja. Ich denke wie der alte Hugo

von Trimberg: der liebe Gott wird hell auflachen, wenn er

sich diese wundervollen Meuschlein hier auf Erden einmal

nachher ansieht!"

Seltener sind die sentimentalen Tiraden und Anläufe von

Selbstirouie; ein gutes Beispiel für letztere ist das Eapitel

über „HerauSgebcrplagcu" («ilitorisU <lMenlti«5). Earlylc

war zu steif und stolz, um an dieser Figur großen Gefallen

zu finden. Eigene Schwächen bekennen ist nicht englisch, sagt

ja Thomas dc Quiuccy in seinen Bekenntnissen eines englischen

Opinmcsscrs, nnd es hat lange gedauert, bis der „englische

Haschischcsscr" mit seinen Geständnissen gefolgt ist. Wie

wenig selbst die literarisch-ästhetische Werthung in diesem

Pnuttc eine feste Norm zu biete» vermag, wird bis zur

kölnischen Wirkung klar, wenn mau Vischer'S Abhandlung

über das Erhabene und das Komische (!8W) mit einem

Urthcilc Gervinus betreffend die Sclbstirouic Jcau-Paul's

vergleicht. Dort sagt nämlich der grosse Acsthctikcr, der

Humor feiere seinen höchsten Triumph in der Sclbstirouie,

welche in der That das Kriterium einer freien nnd große Seele

sei, während Gervinus acht Jahre später (V. AI) die Worte

schreibt: „Dort aber liegt das offenbare Zeichen der Unbc-

rufenheit zum Satiriker, "wenn er (JcanPaul nämlich) über

die Thvrheiteu scherzt, denen er selbst verfallen ist, wenn er

sich (ein unangenehmer jüdischer Zug!) so oft zum Stichblattc

des eigenen Witzes machen muß."

Die capriciösen Wortbildungen des Zartor le^artn»

erinnerten die Kritiker, Earlyle'S an die von diesem selbst ge

machte Mitthcilung, Jcan-Paul's Sprache sei so abson

derlich, daß man in Deutschland ein Spccialwvrtcrbuch

dazu geschrieben habe. „Earlyle strebt selbst nach der Ehre

eines SpecialwörtcrbuchcS!" witzelte nun die englische Kritik.

Indessen scheint mir, daß weder Earlyle selbst noch seine Bc-

nrthciler Carl Reinholds 180!> erschienenes Wörterbuch zu

Jean-Pauls Lcvana gesehen und dessen Vorrede gelesen haben.

Reinhold sammelt und erklärt ja nur die gelehrten Kunst

ausdrücke, welche heute theils das Fremdwörterbuch, thcils das

Evuvcrsationslcrikon erläutert. Von Jcan-Paul's eigenen Wort-

bildnugen ist dort also gar nicht die Rede. — Wohl aber ist

die von jenen Kritikern gemachte Ausstellung begreiflich, daß

ein des Lateinischen und Griechischen unkundiger Engländer

Earlyle'S Wortschöpfungen nur zum kleinen Thcile ver

stehen könne.

Den Käi'tvi' resartu» wird jeder unbefangene Leser mit

dem Urlheile entlassen, daß wir es hier mit einem sehr be

wußte» und mühsam ausgeführten Versuche in der satirisch-

humoristischen Manier Jcan-Paul's zu thun haben. Der

Edinburgcr Artikel von 1827 hatte diese Manier beschrieben,

gelobt und so warm verihcidigt, daß er stellenweise den Anstrich

einer zum Voraus geschriebenen Oiirti« pro äomo bietet.

Im Läi'tor unternimmt es der Schüler und Vcrtheidiger

auf dem Jagdpfadc des Meisters nun selbst sein Glück zu

machen.

In seiner Geschichte der französischen Revolution suchte

Earlyle die Manier seines Vorbildes auf die Gcschicht-

schreibung zu übertragen. Hätte Jean Paul Nichter sich auf

diesem Gebiete versucht, er würde zweifelsohne sich ungefähr

in denselben Formen bewegt, dieselben Erpcrinicntc angestellt

haben. Seine satirische nnd seine sentimentale Ader wäre

reich und überreich geflossen, Bilder und Gleichnisse hätten

sich ebenso gejagt und überstürzt; wie eiil aufgeregter Zuschauer

hätte auch er die eigene Erzählung sort nnd fort mit Jammcr-

töncn oder Wnthgeschrci, mit Interjektionen des Entsetzens,

des Jubels, des Hohnes unterbrochen: Vorwärts Bürger! —

Wohin eilt ihr jetzt? — Halt da! — Wie grausam! — So

recht! Drauf und dran! Oh Tod und Teufel, Hölleupfuhl,

pfui ihr Bestien! tücmi'gß'e! <M«K tlieo! — Oh Schicksal! Ihr

himmlischen Mächte u. s. w. — Wie Carlylc, so hätte auch Jcau-

Paul vor allem Charaktere beschrieben und Portraits gemalt,

bei den Situationen sich aufgehalten, den pragmatischen' Theil,

den Eansalncxns als langweilige „Motivschleiserei" (mutive-

^liuäinzz; oder denkt Earlyle an die Mühle?) dem Herrn

„DryaSdust" (mit „Trocken wie Staub" meint er die nüchternen

Archivforscher) überlassen, den Fortschritt der Erzählung

möglichst gehemmt und den logischen Faden sorgfältig im

Dunkeln verborgen; jeder Hauptfigur hätte er seinen redenden

Spitznamen gegeben und diese Erfindung durch ewige

Wiederholung todt gehetzt. Aber wohl schwerlich hätte

Richtcr's Kraft ausgereicht für die plastischen Schöpfungen

von Earlyle'S Künstlcrhand und für die gewaltige Lcistnng

jener tief poetischen Phantasie, welche die todtc Vergangenheit

nnö so lebendig vorführt. Trotz großer Fehler und barocker

Launen ist Earlyle hier in der That ein großer Künstler, mag

er sich auch noch so oft sein eigenes Spiel verderben. Alles

weiß er ins Anschanlichc, ins Greifbare umznsctzcn. Nur ein

Beispiel statt vieler:

„Denjenigen Patriotismus, der bedrohlich zu knurren sich

erlaubt und seine fletschenden Zähne weist, wird der Patronillo-

tiSmuö knebeln; oder noch besser, er wird seine Wnth mit

Streicheln, und waö immer das Wirksamste bleibt, mit reichlicher

Kost beschwichtigen."

Carlvlc'ö Phantasie ist das Streben ins Ungeheure eigen.

Auch diesen Zug hat Earlyle mit Victor Hugo gemein. Carl

Hillcbrand hat mehrmals betont, daß jene im Ungeheuren

schwelgende Einbildung weder germanisch, noch romanisch,

sondern gallisch und keltisch s.'i. Daher einerseits die Erccssc

der Revolution, anderseits die erstaunliche Erfindungsgabe der

Franzosen in Romanen nnd Dramen. Hat Carlylc einige

Tropfen Kcltenblnts in den Adern? Nach den grotesken

Ungchcncrlichkeitcn seiner Phantasie sollte man das wohl

glauben. Georgs I. beleibter Maitrcsse, der Gräsin von

Darlington, schenkt er den ständigen Spitznamen „Unschlitt-

Kataratt", er stattet sie aus „mit Augenbrauen wie Wagen

räder nnd mattglänzcnden aber kohlschwarzen Angcnschciben."

Seit 1850' läßt sich in Earlylc's Stil eine letzte Phase

ausscheiden, welche man die Manier seiner Manier oder die

Nachäffung seiner eigenen Ausschweifungen zu nennen versucht

ist. Es ist dies die natürliche Strafe für Geschmacksver

irrungen, welche solchen Herrn selten erspart bleibt. Ein

Eommcntar zu diesem Paragraphen des ästhetischen ^traf

rechtes ist die letzte Manier des Dcclamators Victor Hugo.

t)n e«t imni imr «n I'ou g, peolie. Mau wird unvermerkt

zum Sklaven seiner Neigung. Und dazu tritt noch ein äußerer

Antrieb und ein äußerer Vorthcil. Man hat Effect gemacht,

und um diese Uebcrraschung auf's Neue hervorzubringen, muß

man sich schließlich selbst überbieten nnd den Herodcö noch

übcrhcrvdcn. Und dcr Vorthcil besteht darin, daß man die

Sache immer lcichtcr nnd bequemer siudct; denn neue Ge

danken spenden ist ungleich schwerer als alte Gedanken in neuen

Bildern wiederholen.

Anch Jean-Paul hat diesen leidigen Sachverhalt erkannt

nnd ehrlich eingestanden, „die Wahrheit gefalle ihm weniger

als ihr Putz, der Gedanke weniger als sein Bild, wegen einer

falschen Antithese sei er im Stande, sich falsche Ausdrücke zu

gestatten, er habe seine Sprache an Wendungen gewohnt, deren

Gezwuugcuhcit mit dcr Wärmc scincs Herzens streite; wie dcr

Wcinsäufcr, kcnnc cr das Gift, abcr cr köunc cs nicht mehr

lassen" u. f. w. (Zusammcnzichung zerstreuter Eitate bei

Gervinus.)

Earlyle hat ganz dcnsclbcn Weg vcrfolgt. In scincn

politisch -socialen Flugschriften wird anch cr zum Dekla

mator, nnd seine an Shakespeare erinnernde Beherrschung

eines erstaunlichen Wortschatzes wird ihm Klippe und Sand

bank. Schcrcr drückt dies hübsch aus, wenn cr sagt:

,MiM<zui'eu8em«ut 1e proprs clu MÄin^i'i»me e^t ä'uller

tuujour« 8ö tlxänt «t 5« li^sant, et l'«u pent. <tire >i.u« lu

äiotjon ll« t?iN'I^le ^ lini iM' clövenir ilu ^«,Iimntii>8.°'
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Earlylc's Titancnmanic sucht von nun an das Ungeheure,

Unbestimmte, Unbegrenzte, das Riesenhafte, Farbcustrotzeudc,

je mehr der Inhalt seines Deutens zusammenschrumpft. Jetzt

saudcu ihn auch seine Getreue» „ratlißr dßvviläsrinss", d. h.

sie verstauben ihn nicht mehr, man mußte, wie bei Icau-Paul,

oft ganze Seiten überschlagen, und es ließ sich auch auf

Carlyle anwenden, was Gerviuus von diesem gesagt:

„Wer ein gewisses Älter überschritte!! hat, den wird diese

Schreibart in kürzester Zeit anwidern." — Auch die relative

Klarheit seiner früheren Compositionswcise ging in die Brüche.

Carlyle hatte einst die sogenannte „Paragraphcnmcthode" (die

Engländer verstehen unter diesem Ausdrucke das logische Ab

handeln in wohlgegliederten Absätzen) wenigstens in soweit fest

gehalten, baß jeder Anfang seiner Alinccn den Leser über das

Kommende einigermaßen orientirte. Aber iu den Aufsätzen der

letzten Periode hält fein Absatzanfang mehr sein Wort. Der

Leser mnß sich jedesmal auf alles gefaßt machen. Alles wird

zur Parcnthefc und der Text verschwindet.

In diesen Traktaten that sich Carlyle als Prophet auf,

jedoch trug er Sorge, unter dem Prophctcnmantcl das Narren-

tleid des cyuischcn Humoristen fortzutragen. Bald mit alt-

testamentlichcm Pompe, bald wieder in Ausfällen, die an Ra

belais erinnern, legte er 'hier das oft vcrrathcne Geheimniß

seiner Weltanschauung dem ermüdeten Leser vor. Es ist immer

die alte Theorie seines „Heroenbuches". Man kann sie in

zwei Worte fassen. An seinen hohen Idealen mißt er die

schale Wirklichkeit. Statt der Wahrheit, der thatträftigc»

Tüchtigkeit, der sittlichen und iutcllcktucllcu Größe findet er nur

Lüge, Laster, Selbstsucht, Impotenz, Heuchelei und Schwindel.

Eines steht ihm unverbrüchlich fest. Die Gefellfchaft ist anßer

Stande, sich selbst zu helfen, sich selbst zu retten. Sie braucht

geniale Männer, überlegene Wesen, große Naturen, die sie

regieren uud turiren, sie braucht Heroen wie einen Cromwcll,

einen Friedrich, einen Napoleon. Bis aber ein neuer Held,

uns zu retten kommt — verfluchen, verlästern und verhöhnen,

wir, was vorliegt. Nieder mit dem Nespcct vor allen bestehen

den Einrichtungen, vor allen eingesetzte!! Gewalten der Gesell

schaft. Hätte Carlyle diese Ansicht in einfachster Form etwa

hundertmal wiederholt, er würde sich gewiß auch den letzten

Leser vertrieben haben. Aber durch alle erdenklichen Spiel

arten der Ironie nnd des Bombastes ließ sich das Thema

Jahre lang hinschleppen; denn sein pessimistisches Fluchlexikon

war ja unerschöpflich. Den chaotischen Zustand der von ihm

angeschauten Welt hat er mit tauscud'Vildcrn umschrieben.

Schon der Eartor nennt die Welt ein elendes Hundcloch

(il paltrv änF'8 lwlt^, dann ward sie „zum brüllenden

Chaos, zur ^vicis ^veltßiin^ cmitusion , zum ß^neral

tumdl« elmvu, zur conlusion wor86 eoni'unnde«!, zum

uiiuttkilldl« Zelter ul tnmdliuF rums", noch nie hat unsere

Sonne „8ueli a ^'umdl« ol liuumn n«u8en8»;8" beschienen,

die „üil^8 of clisruptiun, äi8l0cakiai>, eonin^ion n'Oi'86

eontdunclkä (schon 182? im Artikel über Jean-Paul uud seither

zu dutzcndmalcn verwendet), sind angebrochen; die Bureau-

kratie ist ihm „3, ^«M^viäk Mixie ot' i-L<1 tan«'', das

Parlament redet „Eulcnmist" (onl ärozMn^l, die Wissen

schaft nennt er „<1i'8mg,1 science", die Philosophie „?i^-nlii-

iosupl^"; alles ist Schwindel „8nam, cant, punÄi')^ :c.

Man athmct ordentlich auf nach diesen Fluchorgien und man

ruft mit Byron im Don Inan aus:

„80, no^f kdat all 18 üllmn«(I, oue tul» at, «3,8k!"

Wir wissen heute, daß Earlyle, der für „die Helden"

schwärmt, in seinem eigenen Leben nichts weniger als ein

Held war, und schon längst wußte man, daß dieser Denuu-

ciaut alles Schwindels mit seiner eigenen Schreibweise keinen

geringen Schwindel trieb. In diesem Punkte hat er Ieau-

Paul allerdings weit überholt und sich meines Wissens auch

nie zur Ehrlichkeit Jean - Paul'scher Selbstgcständnisse ver

stiegen: man müßte denn als ein folchcs die Kritik feiner

Manier betrachten wollen, welche er seinem Freunde Sterling

in den Mund legt: „Ein schöner Theil dieser Sprache ist gerade

zu barbarisch", bis zu den Worten: „der Eindruck, den diese

Dinge machen, erreicht nicht einmal die Würde des Alp

drückens" «I^it'ß ot8t6rlin3276).— Ucbcrhaupt beschäftige« sich

Carlylc's kritische Artikel selten mit literarischen Fragen. Was

ihn fast ausschließlich intcressirt, das ist der Wcrth und die

Kraft feines Autors. Wie groß ist seine Tugend; wo liegt

seine Eigenthümlichkeit als Mensch? Welches sind seine An

sichten, seine Ideen? Co lauten seine ständigen Fragen,

Goethe ist ihm ein „man nk penver" und Dr. Johnson nicht

weniger. — Acsthetische Vorschriften crthcilt er nur selten.

Einmal warnt er die Schriftsteller vor Affcctation (!) und

empfiehlt ihnen einen Stil, der nur mit Mühe und Arbeit

des Lesers verständlich werde. Das Gute komme nnr lang

sam und allmälig zum Vorschein und liege niemals obenauf.

Drum sei unser Novalis so hoch zu stellen.

Es gibt in allen Literaturen Schriftsteller, die einen

Tag des Ruhms genossen, nm nachher erst verhöhnt und

dann vergessen zu werdcu. Der französische Dichter Ronsard

ist ein warnendes Erempel uud Icau-Paul nicht weniger.

Die Urenkelinnen jener Damen, welche eine Locke von Jean-

Paul's Pudel auf der Brust trugen, kennen den Besitzer jenes

Pudels nur »och vom Hörensagen. Und wo ist heute jene

Stimmung, welche Mathew Arnold beschreibt, wenn er uns

von der Begeisterung redet, womit englische Studenten nunc,

1840 Carlyle als den Vermittler deutscher Literatur begrüßten?

Nach heute, bemerkt Arnold, lese er den Wilhelm Meister

lieber in Carlylc's Ucbcrsetzung als in Gocthc's Urtert! —

Carlyle siel eine befreiende Miffion zu, oder nm Schrrer's

schlagendes Wort zu gebrauche», „<?'6wit un aeeoueliLnr

ä«8 68prit8", aber eben so gewiß ist, das Carlyle iu trauriger

Weise sich selbst überlebt hat. Und schwerlich werden Carlyle's

Werke den Tod ihres Urhebers lange überdauern. Sie be

sitzen zu wenig ästhetischen Formwcrth für .eine relative Un

sterblichkeit.

Der Schluß dieser Betrachtungen muß zum Anfangs

punkte zurückkehren. Nnr Fronde behauptet, Carlyle habe ge

schrieben, wie er sprach, sein Stil sei ein Stück seiner Originals

tat, bei ihm sei ^til und Mensch identisch, von einem Ein

flüsse Ican-Paul's auf Carlyle sei kciuc Rede. Weun dem so

wäre, weshalb hat Carlyle denn in seinen Aufsätzen, seiner

Edinburger Nektoratsrede, iu seinem Tagebuch aus dcu Nieder

landen, in vielen seiner Briefe gesprochen und geschrieben, wie

alle Welt redet uud schreibt? Weshalb sagt er selbst einmal

in einem Briefe, er nehme sich hier vor, die einfache Melodie

ohne ihre Variatioueusalve zu fpiclcu? Meine Behauptung

lautet: Earlyle hat feine Manier gemacht uud zwar auf dem

Wege bewußter Nachahmung derjenigen Ican-Paul's. Was

Ieau-Paul'S Zeitgenosse,!, d. h. die deutsche» Kritiker von 1790,

diesem vorwarfen, das paßt Wort für Wort mich auf Carlyle:

„Er zeigt die Sucht, immer etwas Unerwartetes an den

Tag zu bringen. Seine Sprache überschreitet oft die Grenzen

der Prosa und wird zur Poesie. Bilder, mit dcu glühendsten

Farben ausgemalt, hänfen sich, ein üppiges Gemälde verdrängt

das andere An manchen Stellen wird der Ausdruck, der

kräftig fciu soll, plump, platt uud uucdel, dann wieder ist in

dunkle Worte uud Pathos ein dünner, kleiner, armseliger

Gedanke eingehüllt, Manier ist für Originalität uutergcfchoben.

Alle diese Fehler machen das Lesen des Buches zu einer pein

lichen Arbeit".
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„Odlomow".

Bon Eugen Zabel,

Wcnn man die rastlose, Entwicklung in nnscrc» VcrkchrS-

mittcln bedenkt, durch wclchc der Rani» für uns immer mehr

abgekürzt wird, so kann man sich nicht genug darüber wnndern,

wie langsam in der Literatur die Reise von einem Land in's

andere geht. Personen werden gegenwärtig auf Blitzzügcn

befördert, während für gewisse Ideen die alte Postschnecke noch

immer im Gebrauch zu sein scheint. Anch im Vatcrlandc

Goethe's, der doch die Idee einer Weltliteratur zuerst gefaßt

hat, läßt man sich unglaublich lange Zeit, wenn cS sich darum

handelt, das poetische Schaffen des Auslandes, das seinen

Gcrvinus noch nicht gefunden hat, kennen zu lerne». Frankreich

hat von jeher ein Vorrecht in der Berücksichtigung durch

deutsche Leser gehabt. Englands Schriftsteller haben den Um

stand für sich, daß sich ihre Sprache einer großen Verbreitung

erfreut und daß der Buchhandel in geschickter Weise für ihre

Werke eintritt. Von den andere» Nationen ist der skandi

navische Norde» seit zehn oder zwölf Jahren in Aufnahme

gekommen, aber es scheint, als ob das Interesse daran seine»

Höhepunkt bereits überschritten habe. Jetzt ist Rußland an

die Reihe gekommen und die Autoren, welche bisher in den

Kreis unscrcr Beobachtung getreten sind, lasse» so scharf aus

geprägte Physioguomicen erkennen, daß wir zu ihnen noth-

ivcndigcrwcisc Stellung nehmen müssen. ,

Wie weit es indessen mit unscrcr Kcinitniß des litcrarischcn

Rußlands her ist, wollen wir an einem Beispiel zeigen. Es

gibt bei unserem östlichen Nachbarvolkc einen Dichter, dessen

Schriften von sedem Gcbildctc» gckaniit werden »nd der in

seinem Hauptroman einen so populären Typus geschaffen hat,

daß der ursprüngliche Eigenname des Helden zu einem Gattmigs-

namcn geworden ist, den man in jedem Lexikon finden kann.

Wer Oblomow ist, weiß in Rußland Jedermann, den» was

Oblomowcrei bedeutet, kann Niemandem entgehen, der auf

der Grenzstation das erste Glas Thcc zu sich nimmt. Die

Eigciischaft, die damit ausgcdrückt wird, gchört ebenso zun:

russischen Wesen wie das Glas Branntwein zum Frühstück

oder der Samowar zum Abendbrot. Von dem Dichter des

Oblomow ist aber bisher in Denlschland sv gut wie nichts

bekannt geworden. Das Wort, das unserem Herzen fremd ist,

fühlt sich natürlich in unserem Ohre ebenso wenig heimisch. Zn

seiner richtigen Aussprache sei erwähnt, daß der Ton auf der

zweiten Silbe liegt, daß in Folge dessen das o i», Anlant

zuni stumpfen a verdunkelt und das l nach slavischer Art,

nämlich so ausgesprochen wird, daß die Znngc dabei nicht an

den oberen Gaumen, sondern an den Mnndhimmel schnellt.

Oblomow ist der Titel des Romans, von dem hier die

Rede sein soll, und I, A. Gontscharow der Name seines

Verfassers, der, obwohl 18 IL geboren, seinen Ruhm bei

Weitem noch nicht überlebt hat. Das Erscheinen einer deutschen

Ucbcrsctzung dieses Romans (von Gustav Kcuchcl. Hwci

Theile. Berlin. Verlag von A. Dcnbner. 1885) wird

sicherlich dazu beitragen, den Dichter und sein Hauptwerk

dem großen Publikum, dem sie bisher fremd waren, vertraut

zu machen und auf diese Weise die Kcnntniß eines wichtigen

fremden Litcraturzwcigcs sowie der damit zusammenhängenden

Cultur zn erweitern. Wir Deutschen haben ein ganz besonderes

Interesse daran, nnS den Inhalt dieses Wertes nahe gehen zu

lassen, denn es macht unseren Eharaktcreigcnschaftcn ein so

ehrerbietiges Complimcnt, wie wir es in der russischen

Literatur sonst nirgends mehr antreffen. Während der Titel

held an seiner Trägheit und Unentschlvsscnheit nutergcht,

bringt es sein deutscher Freund, Stolz, zn Rang und Ansehen

und wird durch die Hand desselben jungen Mädchens beglückt,

das bereits entschlossen war, an der Seite Oblvmow'S dessen

Schicksal zu thcilen. Wer die deutschfeindliche Tendenz in den

Schriften Dostojcwski's und Piscmski'S kennt, wer es weiß,

wie selbst Turgenjew mit sichtlichem Behagen an einzelnen

unserer Lebensgewohnheiten hcrnmmätclt, wird in dem Ehvrus

dieser Feinde Deutschlands die Stimme eines sv beredten

Frcnndes unserer bitten wie Gontscharow mit um sv größerer

Freude vernehmen.

Die Figur des Oblomow gehört zunächst in die Gattnng

der „überflüssigen Menschen", die sich in keiner Literatur der

Welt so stark vertreten finden wie in der russischen. Fast alle

ihre Dichter haben Individualitäten geschildert, für welche in

der Gesellschaft kein Platz ist, die von den Wogen des

Lebens ein Paar hin- und hcrwerfcn lassen, um dann ermüdet

am Strande liegen zu bleibe», Puschkin's Eugen Onägin

und Lrrmvntvw's Petschori» in dem „Helden unserer Zeit"

sind solche Leute, und wcnn Turgenjew in seiner Nvvclle „Der

Hamlct ans dem Schtschigrow'schcn Krcise" cincn Mann

schildert, dcr sich aus lautcr Mißcrfolgcu zusammcnsctzt und

cS trotz allcr Stndicn und Anläusc zu »ichtö bringt, so stcht

dicscS unglücklichc Mcnschcncremplar sür tauscnd Andcrc,

dcncn cS nicht bcsscr gcht und die auf ähnliche Weise ver

kümmern.

An dieser Gattung von Leuten hat die Gesellschaft mit

ihren unvvllkomnicucn Einrichtungen ebenso viel gesündigt,

wie sie selbst sündigte». Ihre Schuld liegt im Wesentlichen

darin, daß sie keine Energie zn entfalten nnd dieselbe ans

ein festes Zicl zu lcnkcn wisscn. Ihr Gcist ist nicht disci-

plinirt wordcn und ihr Justinct läßt sic an Allem hcrnm-

tastc», ohnc Etwas zu erfassen. Das hängt mit dcr sogenannte»

„breiten Natur" des Russen zusammen, mit dem Sichgchcn-

lasse», das, ohnc vicl zu übcrlegcn, »ach aiigcnblicklichcn Rcg-

nngen dcr Lnst und Launc handclt. Dcr Rnssc findct dc»

Dcutschc» mit scincm peinlichcn Pflichtgefühl komisch, cr

ncunt scincn Flciß klcinlich, cc begreift nicht, wie ma» sich

cinc Flasche ^hanipag»cr versagen kann, wenn man darauf

Appetit hat. Er will lcbcn und lcbc» lassc», sein Naturell

zur Gcltnilg bringe», wcnn cr cins besitzt, uud wcu» cs ihm

fchlt, ruhig und ohne Anstrengung genießen nnd träumen.

Das Letztcrc ist Oblomow's Fall. Er fühlt sich nnr wohl,

wenn cr sinncn und Pläuc machen kann, ohne jemals die

Verpflichtung zu einer That i» sich zu spüren. Für ihn sind

Phantasie nnd Wirklichkeit zwei von einander vollständig ge

trennte Gebiete, nnd da er die letztere nicht zu erfassen ver

mag, wirft cr sich dcr crstcrcn bis zur Verleugnung jeder

freien Willcnsthätigkcit in die Arme. Er phaiitasirt sich a»f

diese Weise nm Besitz nnd Stellung, Glück, Liebe uud Lcbcn,

ohnc daß man ihm wcitcr ctwas Böscs nachsagcn kann, dcnn

cr besitzt das reinste Herz von der Welt und ist ein nicht

gewöhnlich beanlagtcr und uutcrrichtctcr Kopf.

Als dcr Roman 1»59 crschicn, wurdc ihm iu Rußland

begeistertes Lob und scharfcr Tadel entgegengebracht. Einer

der namhaftesten Kritiker, Dobroljnbow, schrieb über ihn cinc

meisterhafte Abhandlimg, analvsirtc den ^harattcr dcs Hcldcn

als eigcnthümlichcs Prvdnct der hcimathlichen .^»stäiidc uud

sah in ihm das gctrcnc Bild der Erzichnngsmcthode jener

Zcit. Ei» «»derer Kritiker dagegen, Pisarew, nanntc den

Roman eine Vcrlcnmdnng dcS rni'sischcn Lebens und bäumte

sich mit dem Stolz dcS verletzten Patrioten gegen den Versuch

des Dichters auf, Oblomvw'S dcutscken Freund als Ideal mann

lieber Tüchtigkeit hinzustellen, vor dcr dic Phantastcrci dcs Russcu

zu schänden wird, Gontscharow kann indcsscn dicscn Vorwurf

nicht bcsscr cntkräftcn als durch den Hinweis auf dic Objektivität

seiner Muse, dic Nichts von Licbc' und Haß weiß, sondern

das Gesehene einfach darstellt. Er ist im Gegensatz zu den

andern russischen Schriftstellern dcr letzten Jahrzehnte tendenziös

und in scincn Schildcnmgcn rcin künstlcrisch. Nirgcnds schrcckt

das Pathos des Partcimannes dic Erzählung ans ihrcr Be

haglichkeit und Ruhe ans. Wesentlich hat allerdings zu dieser

vornchmcn Ucbcrlcgcnhcit dcs Dichtcrs dic Wahl scmcr Stvffc

bcigctragcn, Wcnn die meisten Schriftsteller des neueren

Rußlands das erwachende FrcihcitSbcwußtscin dcS Volles in

Fignrcn darstellen, dic sich der moderne Zeitgeist als seine

Werkzeuge auserkoren hat, damit sie scincn cndlichcn Sicg

vorbcrcitcn, wcnn sic uns gleichsam dic Zukunft dcs Landcs

zcigcn, bcstcht dic Eigentümlichkeit Gontscharow's gerade darin,

daß cr die hinter ihrcr Zcit znrückgcblicbcncn i5o»scrvativc»

schildert, Männcr, die das" Lcbc» nur vom Hörcnsagcn tcnncn

und in dassclbc wic in cinc frcmdc Wclt znrückblickcn. Unscr

Dichtcr hat in sciuc» drei Romanen „Eine gewöhnliche Gc
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schichte", „Oblomow" und „Der Abhang" iimcrlich verwandte

Typen geschildert. Der erste Roman ist eine vergleichende

Charakterstudie zwischen einem Onkel und seinem Nesse». Jener

ist ein klarer nüchterner Kopf, der genau weiß, was er vom

Veben zn erwarten hat und wie er es genießen soll, dieser ist

auf dem Laude in völliger Unkenntnis; des Lebens erzogen

worden nnd wird, als er nach Petersburg kommt, überall das

Opfer seiner verkehrten Weltanschauung. Oblomow ist zwar

ans dem besten Wege, sich zu vcrhcirathen nnd durch die Be

gründung einer Familie, durch die Ausfüllung eines bestimmten

Berufes ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden,

aber er sinkt schließlich doch wieder in Unthätigkeit zurück und

kommt darin jämmerlich um. Raisli endlich, der Held des

dritten Romans von Gontscharow, versucht eö nach einander

als Schriftsteller, Musiker nnd Maler, trägt sich mit allerlei

ErzichungS- und Bilduugsgcdankcn, um gleichfalls Alles, was

er beginnt, unvollendet zu lassen. Innerhalb dieser drei

Figuren ist allerdings ein gewisser Fortschritt nach der activcn

Seite nicht zu erkennen, in ihrer Gesammtheit stellen sie aber

den ausgesprochenen Gegensatz zu Energie und Thattrast dar.

Wenn Oblomow in dem gleichbcnanntcu Roman die

Trägheit personisicirt, so scheint diese Eigenschaft bei ober

flächlicher Betrachtung jedes tiefere Interesse an dem damit

Behafteten auszuschließen. Das bloße Faulscin ist kaum Werth,

zum Gegenstand dichterischer Analyse gemacht zu werden, wenn

sich damit nicht zugleich Eigenschaften verbinden, die uns den

Charakter des Betreffenden sympathisch erscheine» lassen. Das

ist aber bei Oblomow im höchsten Maße der Fall, Er ist

kein gewöhnlicher Mensch nnd hat Eigc»schaften des Kopfes

und Herzens, die ihn über die Masse hoch emporheben. Er

hat ein Gemüth wie ein Kind, eine Seele wie Krystall, er ist

hochgebildet, wohlwollend nnd rücksichtsvoll, er ist ein scharfer

Beobachter und hat das beste Auge für die Schäden der russi-

scheu Gesellschaft, aber Erziehung und Naluranlagen haben

seinen Charakter so weich und empfindlich gemacht, daß er dem

^'ebcu und seinen Anfordcrnngcn nicht zn trotzen vermag und,

ihm schließlich vollständig abgewendet, ein frühzeitiges Ende

nimmt,

Oblomow ist kein Nichtsthucr aus irgend welcher zu

fälligen Ursache, sondern aus innerster natürlicher Anlage. In

einem weiten, echt orientalischen Ehalat liegt er des Morgens

sinnend und tränmeud ans dem Bett, bis Freunde zu ihm

kommen und ihn an das Leben erinnern: „Das Liegen" sagt

der Dichter von seinen Helden, „war sür Jlja Jlitsch keines

wegs eine Notwendigkeit, wie allenfalls für Kranke oder für

einen Menschen, der schlafen will, auch keine Zufälligkeit wie

unwillkürlich bei dem Ermüdeten, noch auch ein Vergnügen,

wie für den Faulen; es war sein normaler Zustand. Wenn

er zu Hanse war — und Oblomow war stets zu Hause —

lag er beständig nnd nnvcränderlich in demselben Cabinctc, in

dem wir ihn heute trafen, nnd das ihm zn gleicher Zeit als

Schlafzimmer, Eau^lei und Eiupfangssalvn dient,"

Zu Anfang wirkt die Eharakteristik Oblomow's, der sich

seinen Haushalt von einem alten brummigen, köstlich gezeichneten

Diener Zacharias besorgen läßt, einfach komisch. Mau möchte

hell anstachen, wenn Jener sich vor der Kälte fürchtet, die ihm

seine lebenslustigen Freunde beim Aufgehen der Thür ins

Zimmer hineintragen, wenn er den Brief, den ihm sein Gnts-

venvalter geschrieben hat, nickt finden kau», wenn er darüber

jammert, daß er ausziehen soll. Der Dialog zwischen ihm

und Zacharias ist von einer Natürlichkeit und Wahrheit, daß

mau die beiden Menschen leibhaftig vor sich zu sehen glaubt.

Zacharias ist der Diener seines Herrn gewesen, seitdem dieser

noch ein Kind war, er liebt ihn mit der treuesten Anhänglichkeit,

was ihn aber nicht hindert, fortwährend über sein Loos zu

klagen und zu stöhnen. Natürlich gibt er seinem Herrn auch

in der Trägheit Nichts uach, er belügt ihn mit der größten

Unbefangenheit, trägt kein Bedenken, kleinere Diebstähle zu be

gebe,, nnd schimpft sogar, wenn er nicht dabei ist, über ihn

freilich nur, um ihn, wenn auch Andere ein Wort des Tadels

über sein Leben fallen lassen, in den wärmsten Ausdrücken

zu vertheidigcn.

In einem, „Oblomow's Traum" überschricbcueu Capilel

wird uno i» ausführlicher Weise geschildert, wie sich die

Charaktereigenschaften der wunderlichen Hauptperson dcsRomans

so und nicht anders mischen mußten. Wir werden in den

behaglichen Schlummer eingeführt, den er als Knabe auf dem

Gute seiner Eltern statt des wirklichen Lebens durchmachte,

wir betrachten dieses altrnssischc Familienbild mit seinem ewigen

Essen, Trinken, Reden und Schlafen, mit seinen herzlichen

Zügen nnd kleinen Umständlichkeiten, mit seiner Schwerfälligkeit

uud Langsamkeit und glanbcn es schließlich zu verstehen-, wie

eS Menschen geben kann, die das Eintreffen eines Briefes oder

den Anblick eines fremden Gesichts für Aufsehen erregende

Ereignisse halten. In dieser weichen, schwammigen Existenz

mußte sich Alles, was Energie nnd Initiative hätte werden

können, auflösen nnd der Phantasie, dem Gemüth dir aus

schließliche Herrschaft über den ganzen Menschen einräume».

Aber nur eine Weile wirkt Oblomow auf uns komisch.

Durch den Gegensatz zn seinem deutschen Freunde Stolz wird

er zu einer tief humoristischen Figur und durch sein Schicksal

nach der Trennung von feiner Braut verwandelt sich dieser

Hnmvr in ein fast tragisches Mitgefühl, als ob wir selbst

einen lieben Freund verloren hätten. Wenn Oblomow niemals

zum Handeln kommt, so kennt sein Freund Stolz, der Sohn

eines "Deutschen, überhaupt nichts Anderes als Thätigkeit.

Besonnen nnd fleißig, durch Reisen nnd Umgang mit vielen

Menschen geschult, erscheint er als Muster eines pflichttreuen

und unternehmenden Menschen, „nur auö Knochen, Muskel»

»ud Nerven wie ein englisches Rennpferd bestehend." Der

Arzt hat Oblomow erklärt, daß ihn nach zwei bis drei Jahren,

wenn er so fortfahre, in diesem Klima zu leben, beständig zu

liegen, Gebackenes nnd Gebratenes zn essen, nothwendig der

Schlag treffen müsse; er hat ihm deshalb empfohlen, ins Aus

land zu reisen. Stolz zwingt ihm das Versprechen ab, daß

er diesen Rath auch wirklich befolgen wolle, und die Freunde

hoffen, sich in Paris zn treffen. Die Reise wird indessen nicht

ausgeführt. Besser scheint ein anderes Mittel, die Liebe, an

zuschlagen. Oblomow lernt eine liebenswürdige junge Dame,

Olga, keuneu, die ihn mit allen Reizen holder Weiblichkeit

gefangen nimmt uud sich zu dem edlen reinen Eharakter dieses

Mannes gleichfalls hingezogen fühlt. Nnn soll ein neues

Leben der Arbeitsamkeit beginnen, mau schmiedet die schönsten

Pläne für die Zukunft, nnd es scheint, daß der treffliche Mensch

ein für alle Mal gerettet sei, daß auch er, wie alle seine

Frcnndc, dahin kommen wird, einen Platz in einem bestimmten

Berufe auszufüllen, sich an dem Glück seiner Familie zn er

freuen und endlich sich von seiner Frau oder seinen Kindern

die Augen zudrücken zu lassen.

Aber die Umwandlung, die mit Oblomow erfolgen soll,

ist nur eine scheinbare. Solange er seine Liebe als süßes

Geheimnis! in seinem Herzen hegen darf, ist er glücklich, nnd

dies Gefühl scheint ein neneö ^ebcn für ihn zu bedeute». Erst

die Notwendigkeit, die praktische» Conseqncnzcn des Braut

standes zu ziehen, Freunde und Verwandte zn besuchen, Be

sorgungen aller Art zn macheu uud d'c ersten Glieder zn einer

unendlichen Kette von Verpflichtungen zn schmieden, zeigt, daß

seine Kraft dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Ein Kind,

das im Lärm der Straße plötzlich die leitende Hand der

Mutter vermißt, kann nicht hilfloser dastehen als Oblomow.

Alleö bringt ihn in Verlegenheit uud setzt ihn in Verzweiflung.

Olga dringt auf ihn mit den rührendsten Bitten ein uud

macht ihn ans die Gefahren aufmerksam, die ihrer Liebe da

durch erwachsen. Es entsteht hieraus ein langes Hin uud

Her von Erwägungen und Versprechungen. Olga ist eine von

den Francu, die sich nur dann zufrieden geben, wenn sie ein

geistiges Ziel vor Angen haben, die nicht nur liebe», sondern

schaffen und riugcu wollen im harten Kampf des Lebens.

Das führt sie dcuu von selbst, nachdem der Brnch mit

Oblomow endlich erfolgt ist, auf einer Reise uach Paris mit Stolz

zusammen, dem Manne, der im Stande ist, neben seinem

Schicksal auch das einer Frau auf starken Schultern zu tragen

nnd der Liebe durch ernste Pflichterfüllung die rechte Weihe

uud eine tiefere Bedeutung zu geben. Oblomow wird in Folge

dieser Trennung von einem Typhusfiebcr erfaßt, das ihn dem

Tode nahe bringt. Nachdem er die Krankheit glücklich über

standen hat, sinkt er immer tiefer in seine Trägheit hinab,

lebt mit eiucr alle» Wirthfchaftcrin zusammen, die ihn aus die
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lächerlichste Weise verwöhnt und schließt eines Tages auf

immer die Augen, ohne die in ihn schlummernden Keime und

Anlagen zur Entwicklung gebracht zu haben.

Der Roman zeigt uns das russische Leben mit feinem

ganzen Erdgcruch. Die Beschreibungen von Petersburg und

dem Leben auf dem Lande sind so plastisch greifbar, daß man

aus vollster Ucbcrzcngnng diese Particcn unvergleichlich nennen

muß. Figuren wie Zacharias uud die alte Wirtschaften»

find in ihrer naiven" Eigenart und strotzenden Natürlichkeit

eben nur in Nußland möglich, fic haben in ihrem Wesen

etwas Elementares, das auch dem ganzen Noman seine Grund

farbe, gibt. Künstlerisch betrachtet, hat er große Mängel, als

Ausdruck eines originellen nnd tiefen Talentes kann man ihn

nicht hoch genug stellen. Auch wenn man über die unendlichen

Breiten der Schilderung seufzt, an denen das Buch leidet,

trotzdem es bereits stark zusammengezogen ist, muß man doch

zugestehe», daß in diesen merkwürdigen Menschen uud Dingen,

in' diesem Gemisch von Leben und Vegctircn, Wachen und

Träumen der Genius einer gewaltigen , von uns vielfach

unterschätzten Nation seine Augen geheimnißvoll aufschlägt.

Die Natürlichkeit, die wir in „Oblomow" kennen lernen, be

rührt uus wie der Moscsstab, der an den Felsen schlägt. Auch

wir glauben das Nieseln frischer Quelle» zn hören, wenn wir

wieder ei» Mal Menschen kennen lernen, die sich die volle

Einheit ihres Eharaktcrs bewahrt haben nnd statt Schiller

nnd Goethe zu eitireu, mir so denken, empfinden nnd sprechen,

wie es die erhabene Meisterin Natnr sie gelehrt hat.

Bäder und Zeiten.

Von Robert Falck.

Unsere Vorelter» hatte» mehr Badstuben, wir haben mehr

Badeorte. Vor Heilen badete das Volk gern wann, fetzt

wendet es sich zum Flnßbade. Wer es vermag, der geht aber

in ei» Heilbad. Die Aerzte weisen ihre chronischen Kranken

gern dahin, weil sie wissen, daß fich die meisten zum Theil

mit angeborenen Schwächen, durch eine anfgenöthigte oder

vertünsteltc Lcbeüswcisc i» hartnäckige Uebel förmlich hinein-

gelcbt haben, aus welcher fie sich durch Luftveränderung, Diät,

Muße, Erheiterung uud leibliche Neiuigung wieder, womög

lich, hcrauslcben follcn. So fchaffcn sie sich die ewig

Klagende» vom Leibe, hie uud da freilich auch einen bei miß

lungener Vadctnr in die andere Welt, — Bei jeder Knr hängt

das Meiste von der Sclbsterkenntniß des Patienten ab, und

ob er mit klarem Auge i» seine» ganzen physische» und

psychischen Zustand hineinschaut. Die Badclistcn füllen sich

jährlich mehr, aber wer es nicht vermag, sein Heil in einen»

Bade z» suche», der bleibt wohl davo» und gö»»t Körper und

Gemüth eine Auffrischung durch weniger kostspielige Ausflüge;

wie man denn jedes Abbrechen des Gewohnten nnd Dur'ch-

gclebte», jedes Lostrenne» von dem uns umschlingende»

Schlangcngewinde der täglichen Anliegen, jede Veränderung

des Horizontes schon ein Bad der Seele nennen kann, da

nichts die Kräfte in dem Maße lähmt, als ein einseitigcs

Fortwühlcu in denselben Interessen, Philistereien, Sorgen nnd

Jämmerlichkeiten. Die meisten Menschen werden durch ihre

Gefühle uud Stimmungen trank uud sterben endlich an ihre»

Lebensanfichten. Aber freilich, so ein rechter Stockphilister

läßt sich nngern ans seinem Gange bringen uud fühlt sich

unbehaglich, wenn er Abends einmal Schlafrock nnd Pantoffeln

nicht an der gewohnten Stelle findet.

Ganz dieselben Grundsätze und Ansichten finden wir

merkwürdigerweise schon in einer Beschreibung des Kurortes

Earlsbad, die ein dortiger Arzt im dreißigjährige» Kriege, im

Jahre 1638 veröffentlichte. Der alte falenntanische Satz

„<^ui cüinrt, Hon cui-alui" (Sorgen vereiteln die Knr) bildet

auch bei ihm den Eardinalpuntt seiner badediätelischen Bor

schriften. Aber er räth- „Vor Antritt der Badekur versöhne

Dich vor Allem mit Gott, bereite den Leib wohl, bediene Dich

des Nathcs des Badearztes und laß Dich von keinem Anf-

sch»cidcr nnd leeren Schwätzer irre mache», so»dern fahre in

Gottes Namen fort. Nach vollbrachter Kur erzeige Dich

gegen das Gotteshaus uud gegen die leidende Annuth, sowie

X

gegen Alle, die Dir dienstlich und behilflich gewesen, dankbar^

iich. Dan» ist kein Zweifel, wen» es anderweit zu Dcineil^

Seeleicheilc nützlich, daß Du gewiß vou Deiner ausgestaudcnel^

Krankheit wirst befreiet werden nnd längstgcwünschte Gesund» -^

heit durch Gottes Segen erhalten, was ich denn Allen »nii?

Jeden von Herzen wünsche» th»c,"

Zur Charakteristik der Badegäste wollen wir aus den»

genannte» Büchlein noch Einiges anführen.

„Man macht Aufwand aller Art, hält Bankette, lauft Sftrudcl--

stcine, und wenn cs zur Bezahlung des Arztes kommen soll, ist gn»^»

unucrhofft das Geld ausgegangen. Auch kommt cs vor, das; man ga»^

keinen Arzt nimmt, nm das Honorarinm zu spare», man bittet ih>^

aber einmal znm Mittagessen, um im Gespräche ohne «osteu seine»»

Ratl, zu erholen. Die großmüthigc Freigebigkeit früherer Zeiten lcl'lv

nur »och in der Erinnerung, Damals haben dankbare Genesene dei^

liebe Gotteshaus und die leidende Arniuth uud Alle, die ihnen zn ihrer-

Vadcknr gedient, gern und reichlich bedacht, jetzt sind die Hände ver

schlossen und uur der Mund offen zu Klagen über die Thcucru»s>-

Kommt der Apotheker mit seinem Zettel, so erhebt sich ein großes-

Lamcntircn; dn sie vielmehr Gott danken sollten, daß mau jetzt Arzneic'r

aller Art haben kann, was früher zn großem Nachthcil des Ktrantenr

nicht der Fall war. Was aber die Genesung der Meiste» fürnehniliel,

hindert, das ist ihre Gottlosigkeit nnd böses Leben, da sie weder-

beichten noch beten uud die Gesundheit Gott abzwingen und abpochen

wollen."

Diese letzte Bcniertnng findet sich in fast allen Badc-

bcschrcibungcn in jener Zeit nnd auch noch bis znr Mitte

des vorigen Jahrhunderts. Bei aller Verwilderung der Sitteir

im dreißigjährigen Kriege verstand sich die Forderung kirch

licher Religiosität so von selbst, daß auch der Badearzt fie ilt

der Aufzählung der Erfordernisse zu einer gedeihlichen Bade-

lnr nicht umgehcu wollte »och durfte.

Der alte ehrliche Michel Montaigne läßt i» seinen

Essays (II. !l?) dm Gesundbrunnen schon gegen Ende des

scchszehntcn Jahrhunderts in seiner anspruchslose» Weise vvl'-

urthcilsfrcicr Beachtung Gerechtigkeit widerfahren.

„Das Trinken des Gesundbrunnen ist nicht gefährlich, wenn c-K

auch nichts helfen sollte. Hierfür dient mir zum Beweise der nucndliel?

große Hanfe Leute von allerhand Lcbcnsbcschaffcuhcit, welche sich a» »

Nrunncnörtcrn versammeln, nnd obgleich ich davon keine außerordent

liche nnd wunderthütige Wirkung wahrgenommen habe, sondern viel

mehr nach etwas genauerer als gewöhnlicher Erkundigung alle di<:

Tagen uud Gerüchte für uugegrnndct nud falsch befunden, die n».»

solchen Orten ausgesprengt und geglaubt werden, (denn die Welt täusch <i

sich gern über die Dinge, welche sie wünscht) so habe ich doch aiiel^»

grade Niemand gefunden, der uach dem Bruuneuuehmen viel schlechtem

geworden wäre, uud das kann mau dcu mineralische» Wasser» oh>i»2-

Bosheit nicht abläugucn, daß sie den Appetit reize», die Verdamme-,

befördern und uus zu einer leichte» Munterkeit verhelfen, wenn mein

nicht gar zn entkräftet hinreiset, welches ich jedermann abrathe» möchte _

Sic werden keine ganz hinfällige Gesundheit wiederherstellen, abelr-

wohl eine leichte Senkung unterstütze» oder, einen! drohenden Nisse vor

beugen. Wer nicht Heiterkeit gcnng mit hinbringt, um an dem Ver

gnügen der Gesellschaft Theil zu nehmen, welche sich daselbst versammelt^,

und a» den Leibesübungen uud Spaziergänge», wozu »us die Schön

heit der Orte, wo gemeiniglich die Gesundbrnnncn gelegen sind, ein

ladet, der verliert freilich den besten nnd sichersten Theil der Wnluüe,

des Wassers. Aus dieser Ursache habe ich bis jetzt am liebste» solche

Badeorte besticht, wo die Gegend angenehm, die Wohnung bcauem, wo»

ein guter Tisch nud gute Gesellschaft zu haben ist, wie in Frankreich

der Badeort Bagu^rcs u»d a»f der Grenze vou Deutschland und

Lothringen Plombiurcs, in der Schweiz Baden uud in Toskana Lueen

sind; besonders aber dclla Villa, welchen Brunnen ich am öftersten und

zu verschiedcueu Jahreszeiten gebraucht habe. Jede Nation hat ihre

besonderen Meinungen in Beziehung ihres Gebrauchs und ganz ver

schiedene Gesetze nnd Formen, sich der Gesundbrunnen zn bedienen, und

nach meiner Meinung sind die Wirkungen dennoch allenthalben gleich.

Das Trinken ist zn meiner Zeit in Deutschland noch nicht gewöhnlich ;

gegen alle Arte» von «rantheiten bade» sie uud sitzen uud fröschcln im

Wasser fast uon einer Tonne bis zur andern. Wenn man in Italien

neun Tage trinkt, so badet man dagegen dreißig uud gewöhnlich mischt

man dem Wasser noch andere Mittel bei, »in seine Wirkung z» bcsör^

der». Hier schreibt man uns vor, fleißig spazieren zn gehen um das

Wasser zn verdünnen, dort soll man zn Nette liegen und darin so

/ !
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lange bleib.», bis es wieder abgeführt worden, wobei man immer den

Magcn und die Füße warm halten mich. Wie die Deutschen das Be

sondere für sich haben, daß sie sich dnrchgchends im Bette schröpfen

lassen, so haben auch die Italiener ihre Donchc (vocow), welches ge

wisse Röhren voll dieses warmen Wassers sind, die man einige Stunden

des Morgens, und eben so viele des Nachmittags, einen Monat lang

ans den jtovf oder die Brust, oder andere Gliedmaßen des Kranken

leitet, wo er Hilfe nöthig hat. Es gicbt noch eine nncndiichc Menge

von verschiedenen Vcrfahrnngsartcn in jedwedem Lande, oder um besser

zu sagen, sie habe» fast alle keine Aehnlichkeit mit einander. So stcbt

es mit diesem Thcile der Heilungskundc, auf welche allein ich mich ein

gelassen habe, welcher, obgleich er der kunstloseste ist, dennoch aber auch

feine großen Unbestimmtheiten und Ungewißheiten hat, die man bei

alle» übrigen Thcilcn dieser Kunst wahrnimmt,"

Fast alle alte» Berichte über Heilquellen ' und Gesund

brunnen stimmcn schließlich darin übcrcin: „Wasser thuts

freilich nicht", sondern mit ihm die Veränderung der Luft, die

Loslösung von Geschäfte» und täglichen Miseren und die Er

heiterung in fröhlicher Gesellschaft. Auf letztere besonders

wird überall ein großes Gewicht gelegt, und schon Geiler von

Kaisersberg, der geistvolle und witzige Kauzclrcduer und

Satyriker, schickte einer ihm befreundete» Familie ciucu Frci-

burgcr Doctor Millinger als Lustigmachcr »ach. Dieser Spaß

vogel ergötzte die Gesellschaft mit seinen Schnurren und

Sehwäulen so sehr, daß — wie es in einem lateinischen

Priese heißt — Alle vor Lachen vergehen wollte», besonders

auch die Dieustmägdc, bei denen das erschütternde Gelächter

eiucu leider unübersetzbaren Ausgang nahm.

Ein jedes Jahrhundert hat für die Benutzung der Heil

quellen eine andere Weisheit gehabt, von denen eine immer

der andere» widersprochen hat n»d die Kranken find gesund

geworden bei jener und werden gesund bei dieser. Beispiels

weise sei uur erwähnt, daß man bis znni Jahre 1520 in Carlsbad

(daher der Name) nur gebadet hat und dabei gesund gewor

den ist. Man betrieb derzeit das Baden auf eine Weise, vor

der wir uns heute entsetze»: ma» blieb bis zu zehn Stunden

im Bade, bis die Haut ganz ausgebeizt war von dem Mineral

wasser, Diese hartnäckige Kur nannte man den „Hantsrcsser".

Erst 152V hat Wenzel Payer, der erste Schriftsteller über

Carlsbad, das Trinken des Wassers empföhle». Ma» trank

da»» nicht im Freien und herumwaiidelnd, sondern im Bett,

ließ das Limmer dazn heizen nnd steuerte mit alle» Mitteln

auf Schweißthätigkcit. Nur iu langsamen Zwischcnränmc»

badete ma» noch. Allmälig aber gcricth das Baden in Carls

bad ganz in Vergessenheit und Ungunst, dagegen steigerte sich

das Trinken, und Anfangs des vorigen Jahrhunderts tranken

Kranke täglich fünfzig bis scchszig Becher Mühlbrunucu, wel

cher 1705 zuerst entdeckt wurde. Heute würde ma» solche

Quantitäten für tödtlich halte», damals aber fand ma» sie

probat und die Leute wurden gesund.

Schou von Alters her hat das Badclcbcn ein Bild von

Stimmung nnd Stellung des ganzen vaterländischen Lebens

gegeben, es wird daher nicht ohne Interesse sein, aus der

guten alten Zeit historische Mitthcilungcn über das Lebe»

und Treibe» in einige» Luxusbädern Deutschlands überliefert

zu erhalte».

Zn den Kurorten, welche die vornehme Gesellschaft seit

Mitte des siebzehnte» Jahrhunderts zahlreich besuchte, gehört

i» erster Linie Schwalbach, von dem Winkclmann in seiner

„Beschreibiiiig der Fürstenthümcr Hessen nnd Hersfeld"

(Bremen 1711) sagt.- „es ist ein von Gott hochbegabter Flecken,

welcher durch ganz Deutschland berühmt ist wegen seiner viel

fältige» heilsamen Brunnen nnd Bäder, gesunden Luft und

lustigen und vortrefflichen Gegenden." Schon im Jahre 1584

finden wir Kurfürst August von Sachsen dort zur Wiederher

stellung seiner Gesundheit. ES hielt sehr schwer für den hohen

Patienten, welcher mit bewaffneter Bedeckung und 225 Pferden

kommen wollte, im Orte eine passende Unterkunft zn finden. Sein

Hvffourier Neuman», welcher vo» Dresden »ach Schwalbach

hatte zu Pferde reiten müssen, um eine passende Wohnung für

Serenissimus zn ermittel», berichtet: „es hat hier nur geringe

Häuser und arme Leut', sind eitel Tuchweber. Das Rathhaus

hat nur eine Stube, ist auch sonst übel verwahrt und allent-

halbe» osfen, es soll sich auch allerhand loses Gesindel borten

aufhalten. Wollte der Kurfürst daselbst liegen, so tonnte man

die Stube mit Brettern abschlagen, so erhielte man eine Stube

und eine Kammer, beides 14 Ellen lang und 8 breit. Außer

dem ist noch ein klein Stüblein nnd Küchlein vorhanden und

oben darüber ein großer Boden, den man anch in Kammern

abschlagen könnte. Die 200 Pferde des Kurfürsten könnte

man unterbringen." Der Kurfürst »ahm aber weder in

Schwalbach noch in dem ihm empfohlenen Schlösse Adolfscck,

wo „neulich Personen an der Bcstia (Pest) gestorben waren",

sein Quartier, sondern i» dem kurmainzischcn Schlosse (Meld,

wohin das Schwalbacher Wasser täglich geholt wurde, indem

man in den dazwischen liegende» Dörfern die Träger wechselte.

Landgraf Wilhelm IV. von Hessen, dem Schwalbach gehörte,

befahl, daß während der Anwesenheit dcö Knrsürstcn Tag

nnd Nacht eine Wache am Brnnncn aufgestellt sei, damit

letzterer nicht verunreinigt würde. Gegen Ende des folgenden

Jahrhunderts erhob sich Schwalbach von dem bescheidenen

Rufe eines Heilbades zu einem Lnxusbade ersten Ranges.

Aus Deutschland, Holland, Frankreich, Schweiz gab sich die

vornehme Gesellschaft i» de» Sommermonaten hier Stelldich

ein. „Man trifft hier untcrwcilcn l!00 Eavalicrs nnd Damcs

von gutem Staude an, ingleichen viel tausend Personen von

-dem zweiten Range. Der größte Thcil findet sich zum Ver

gnügen ein. Viele auch gehen dahin, »in auf Unkosten großer

Herren, die offene Tafel halten, zu essen und fremde Weine

zu trink». So gastfrei sind die Fürsten von Nassau-Weilburg

und von Thurn und Taxis, welche jährlich »ut ihrem ganzen

Hofstaat hierherkommen und täglich dann für HO—89 Personen

Tafel halten." Erstcrcr bestritt auch die Kosten der Cvnccrtc

und Bälle, Letzterer die der Oper, welche dreimal wöchentlich

spielte und jedem Kurgast unentgeltlich zugänglich war. Die

Hofcapclle zählte (>0 Mitglieder. Auf den Bällen zu tanzen,

war nur „deucu vom Adel" gestattet. Für de» Besuch des

deuschen Schauspieles und für die Kurmusik, welche am Brunnen

nnd bei der Tafel musicirte, mußte von den Gästen gezahlt

werden. Ein Hauptanziehungspunkt für die Letzteren war die

Spielbank, wo an 30 Tischen gleichzeitig mit sehr hohen Ein

sätzen gespielt wnrdc.

Die ,.^,mnsemöiij> äs« «änx <l« ScInvirllmoK" (Lipgc

1738) wissen nicht genug von dem fabelhaften Kleidcrluxus

zu berichten, der von Herren und Damen der vornehmen

Welt in Schwalbach getrieben wnrde. Die Ueppiglcit und

der Glanz des Badclebcns zog aus allen Weltgcgendcn Ver

käufer von Kostbarkeiten nnd Raritäten herbei, welche ihre

Waarcnbudcn neben dem Brnnncn feilboten. Aber anch Ge

sindel aller möglichen Art, Jndustricrittcr, falsche Spieler,

Taschendiebe und deren leichtfertiger weiblicher Anhang fand

sich in großer Zahl ein. Die Ankunft eines angesehenen

Fremden im Badeorte wurde durch cinc Kaiionciisalvc be

grüßt, welche ciu altcrJnvalidc aus ciucm tlcincn Geschütze abgab.

Früh um 6 Uhr begann der Brunncubcsuch. Man er

schien in großer Toilcttc, die Damen im Rcifrockc, die Herren

mit der Pcrrücke, aber ohne Degen. Den Inden war ein

besonderer Platz am Brunnen rcscrvirt, sie mußten nach ciucr

Vcrordnung dcS Landgrafcu Erust (-f- 1<ii)3) vierzehn Schritt

vom Brunnen entfernt bleiben nnd durften das Wasser nicht

selbst schöpfen. Bis um 9 Uhr wurde gebadet. Um 11 Uhr

fand allgemein das Diner statt. Nach Tische machte ma»

einen Spaziergang in dic Allee oder stattete den Spieltische»

einen Bcsuch ab. Der Nachmittag wnrdc zn Ausflügen iu dic

Umgegend verwcndct. Von einigen wurde auch noch um

5 Uhr Brunnen gctruuleu. Um 7 Uhr Abends vereinigte

man sich znm Souper, auf welchcs dcr Bcsuch dcS Theaters,

der Eonccrtc und Bälle folgte. Um 10 Uhr ging man zn Bette.

Dic Bruimeiilur selbst mußte durch ciueu kräftigen Ader

laß vorbereitet werden; das Wasser selbst wurde stets mit

Kräutersäfteu, mit eröffnenden und blutvcrdüuneuden Mitteln

versetzt und dann täglich in Onantitätc» bis zu 70 Unzen

genossen. In den Bädern selbst, die von schmutzigeu Weiber»

als „Stahlbäder" hergerichtet wurde», hielt ma» sich sechs bis

acht Stunden auf.

(Schluß folgt)
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Jeuisseton.

Lönigthnm auf dem MilMppi.

Von Mark Twain,

Aus dem Englischen von Frank Sillcr.

(Fortsetzung,)

Gegen Abend wurdc es früh dnnkcl und sah nach Regen

aus; das Wetterleuchten zuckte ringsum, die Blätter be

gannen zu zittern —- man konnte sehen, daß es eine schlimme

Nacht geben würde. Der König und der Herzog durch-

stöberten unser kleines Zelt, nm das Bettzeug zu untersuchen.

Mcins war ein Strohsäck — besser als Jim's, das nur ein

mit Maiöhülscn gefüllter Sack war — und in solchen sind oft

Kolben, die Einem in die Nippen drücken; und wenn man sich

umdreht, rauscht das Zeug wie dürre Blätter und weckt Einen

ans. Nun, der Herzog meinte, er wolle mein Bett nehmen,

doch der König meinte anders und sagte:

„Ich sollte denken, daß der Unterschied in unserem Rang

genügend wäre, anzudeuten, daß der MaiShülscnsack nicht ge

eignet ist, mir als Bett zu dienen. Jhro Gnaden werden ihn

sür sich selbst nehmen."

Jim nnd ich fürchteten jetzt Streit zwischen den Beiden,

und waren recht froh, als der Herzog sagte:

„Es ist immer mein Schicksal gewesen, von dem eisernen

Absatz der Bedrückung in den Grund getreten zu werden,

Unglück hat meinen einst stolzen Sinn gebrochen; ich gebe

nach, ich gehorche, es ist mein Schicksal. Ich stehe allein in

der Welt — laßt mich leiden; ich kann's ertragen,"

Wir stießen ab, sobald es dunkel genug war. Der König

gebot uns, die Mitte des Stromes zu gewinnen und kein

Licht zu zeigen, bis wir das Städtchen weit hinter uns hätten.

Bald sahen wir ein kleines Bündel Lichter — das war das

Städtchen — und glitten, eine halbe Meile davon, ganz gut

vorbei. Als wir etwa eine Meile unterhalb waren, hißten

wir unsere Signal-Laterne ans; und um etwa zehn Uhr gings

loS: Regen, Wind, Donner, Blitz — hastdumirnichtgeschn.

DcrKöuig gebot nnöBciden, Wacht zu halten, bis dasWettcr sich

aufgeklärt hätte; er und der Herzog krochen in's Zelt nnd lagerten

sich für die Nacht. Es war meine Wacht bis zwölf, doch ich

hätte mich auch sonst nicht zur Ruhe gelegt, selbst wenn ich

ein Bett gehabt hätte, denn solch ein Gewitter sieht man nicht

jeden Wochentag, wahrhaftig nicht. Meiner Seel! wie der

Wind dahinkreischte! Und alle Augenblicke kam solcher Licht

strahl, daß er den weißen Wcllcnschaum auf eine halbe Meile

ringsum erglänzen lies;. Dann sahen die Inseln wie staubig

durch den Ncgen aus, und die Bäume hieben mit ihren Aestcn

wild nm sich in den Wind; dann tams Sch — Krach! —

Bum — bnm — bnmblcrumbumbum — nnd der Donner grollte

und rollte nnd schwieg — dann dieselbe Geschichte wieder

von vorn an nnd so weiter. Zuweilen spülten mich die Wellen

fast vom Floß, aber ich hatte ja fast Nichts an und gab Nichts her.

Endlich ließ der Stnrm nach, und sobald ich das erste

Licht am Lande erblickte, weckte ich Jim, und wir steuerten nach

einem guten Vcrstcckplatz für den Tag.

Nach dem Frühstück holte der König ein altes dreckiges

Spiel Karten hervor, und er nnd der Herzog spielten „Sieben

a»f" zn fünf Eent das Spiel. Als sie dessen müde waren,

steckte der Herzog seinen Arm in seinen Nciscsack,

holte daraus eine Anzahl kleiner gedruckter Anschlag-Zettel

und las laut vor. Auf eincni stand: „Der berühmte

Dr. Armand de Montalban aus Paris wird einen Vortrag

über Phrenologie halten in an . . . ." (Ort und

Datum freigelassen) „zu zehn Cent Eintritt nnd Charakter-

Karten zu fünfundzwanzig Cent das Stück ausstellen." Der

Herzog sagte: „Das bin ich selbst." In einem anderen Zettel

war er „der weltberühmte Shakespeare-Tragöde Garrick der

Jüngere vom Drury-Lanc-Theatcr, London." In andern

Zetteln hatte er eine Menge andrer Namen nnd that andere

Wunderdinge, wie z. B. Wasser und Gold mit der Wünschcl-

ruthe finden, Behexungen besprechen und dergleichen mehr.

Nach einer Weile sagte er:

„Aber die histrionische Muse ist mein Schatz. Habt Ihr

je die Bretter betreten, Majestät?"

„Nein", sprach der König.

„Dann, o gefallene Größe, sollst Du es thun, eh' Du

drei Tage älter bist", rief der Herzog. „In dem ersten besten

Städtchen, wo wir hinkommen, micthen wir eine Halle und

producircn das Schwcrtgcfccht aus „Richard III." und die

Balconsccnc aus „Romeo und Julie". Was sagst Du dazu?"

„Ich bin dabei, bis an den Hals hinein, bei irgend etwas,

das sich zahlt, Lcckwasscr; aber" viel verstehe ich nicht vom

schauspielern, Hab' auch nicht viel davon gesehen. Ich war

zu klein als mein Papa dergleichen in seinem Paläste hatte.

Meinst Du, daß Du mir's beibringen kannst?"

„Leicht genug!"

„Wohl denn. Ich hungere schon nach was Frischem.

Fangen wir nnr gleich an!"

So erzählte ihm nun der Herzog ausführlich, wer Romeo

war und wer Julie war, und da er selbst immer Romeo ge

spielt hätte, könnte der König Julie darstellen.

„Aber wenn Julie ein so junges Mädchen war, Herzog,

so würde mein abgeschälter Kopf und mein weißer Bart bei

ihr doch wohl etwas altcrthümlich erscheinen."

„Nein, sorge darum nicht; diesen Landkafscrn wird das

nicht auffallen. Und dann wirst Dn ja auch verkleidet, das

macht einen großen Unterschied. Julie auf dem Balcvn freut

sich vor dem Schlafengehen des Mondscheins, sie hat ihr

Nachtgewand und eine faltenreiche Nachthaube auf. Hier sind

die Eostümc."

Er holte zwei oder drei Calieodinger hervor nnd sagte,

das seien die mittelalterlichen Rüstungen für Richard III. und

dm anderen Burschen — dann auch ein langes, wcißcö Nacht

hemd und eine faltige Nachthaube. Der König war'S zufrieden;

dann nahm der Herzog sein Buch nnd las die Rollen in

großartigem Styl vor, dabei hernmfpringend nnd große Ge-

berdcn machend, «m zu zeigen, wie gespielt werden müsse;

ann gab er das Buch dem König zum Auswendiglernen,

Etwa drei Meilen flußab war ein kleines Städtchen, und

nach Mittag sagte der Herzog, es sei ihm eine Idee gekommen,

wie man anch bei Tage, ohne Gefahr für Jim, fahren könne.

Er wollte sich erlauben, nach dem Städtchen zu gehe» uud Alles

besorge». Der König erthciltc sich selbst dieselbe Erlanbniß,

um zu sehen, ob er dort nicht etwas Profitables anrichten

könnte. Wir hatten keinen Eaffec mehr, und Jim schlug vor,

daß ich im Canoe mitginge und welchen besorgte.

Als wir hinkamen, schien Alles ausgestorben, als ob cö

Sonntag wäre — die Straßen leer. Wir fanden einen kranken

Neger, der sich in einem Hofe sonnte. Er sagte nnS, daß

alle, die nicht zu jung, zu trank oder zu alt seien, bei einer

Bckchrungs-Vcrjammlnng wären, etwa zwei Meilen entfernt

im Walde. Der König ließ sich die Richtung angeben, ging

hin, um aus dem Ding zu machen, was sich machen ließ, und

erlaubte mir mitzugehen.

Der Herzog suchte die Druckerei auf; das war ein kleiner

Raum über emcr Schrcincrwerkstatt — Schreiner und Drucker

waren alle fort, bei der Versammlung, doch war Nichts ver

schlossen. Der Herzog zog den Rock aus und sagte, er sei jetzt

in seinem Element; so schoben denn ich uud der König ab

nnd zur Versammlung.

In etwa einer halben Stunde kamen wir schweißtriefend

dort an, cö war ein schrecklich heißer Tag. Es mochten etwa

tausend Menschen ans einem Umkreise von zwanzig Meilen

dort sein. Der Wald war voller Wagen und Gespanne; die Pferde

überall angebunden, aus dcnWagcntrögen fressend uud stampfend,

um die Fliegen abzuwehren. Da waren Vorschläge gemacht,

ans Stangen mit Zweigen bedeckt, unter denen Limonade und

Pfefferkuchen zum Berkauf waren, und Haufen von Wasser

melonen, junger Mais nnd dergleichen.

Unter ähnlichen Verschlügen fand auch das Predigen statt,

nur waren sie größer und hielten viele Menschen. Die

Bänke waren ans Schwartcnbrcttcrn gemacht: Löcher in

die runde Seite gebohrt, darin Pflocke als Füße hineingekcilt
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waren. Rücklchncn hatten sie nicht. Die Prediger standen

auf hohen Brettergerüsten an einem Ende des Vcrschlags, Die

Kranen hatten Sonnenhanben auf; sie waren in sclbstgcsponnenc

Zeuge gekleidet, einige in (Ringham, die Jugend in Calle».

Mehrere der Jünglinge waren barfuß und von den Kindern

trugen viele Nichts als ein gewöhnliches Hemde. Einige alte

Kranen strickten, und das junge Volk machte einander insgeheim

den Hof.

Im ersten Verschlag, den wir besuchten, las der Prediger

zeilenweise einen Choral vor, den ihm die Versammlung ebenso

nachsang. Er las immer zwei Zeilen in einem Abschluß, und

dann stimmte die Versammlung an und sang sie. Jeder sang

mit, und es tönte ordentlich ergreifend. Das Volk wurde

immer wärmer und wärmer, uud sang lauter und lauter —

gegen Ende des Liedes stöhnten Einige, Andere hcnltcn. Dann

begann der Prediger seine Predigt, und was für eine; erst an

einem Ende des Gerüst's, dann am anderen, dann beugte er

sich auch vorn weit über — Körper nnd Arme waren in steter

Bewegung — nnd er brüllte die Worte mit aller Gewalt heraus.

Was er sprach, war nicht zu verstehen, schon wegen des Ge

stöhnes und Geheuls der Zuhörer. Manche von ihnen er

hoben und drängten sich mit aller Gewalt durch zu den Bänken,

welche für die reuigen belehrten Münder bereit standen, gerade

vor dem Prediger, Diese Schaar vergoß Thrcinen, sang, heulte,

stöhnte uud viele warfen sich auf's Stroh, auf den Boden und

gcbcrdeten sich wild uud wahnsinnig.

Auf einmal packte es auch den König; feine Stimme

übertönte alle anderen; er sprang ans das Gerüst; der Prediger

bat ihn, zum Volte zu reden, nnd er that es. Er sagte ihnen,

er sei ein Pirat, wäre seit dreißig Jahren einer gewesen, fern

im indischen Ocean. Seine Mannschaft sei im Frühling bei

einem Kampfe sehr zusammengeschmolzen nnd er sei heim

gekommen, nm Reeruten zu sammeln; doch — dem Himmel

sei Dant! — letzte Nacht fei er beraubt und ohne einen Cent

vom Dampfbovt ans Land gesetzt worden; er freue sich darüber,

es wäre das Beste, was ihm je hätte zustoße» können; denn

es hätte einen anderen Menschen ans ihm gemacht, er sei znm

ersten Mal in seinem Leben glücklich. Arm wie er sei, wolle

er jetzt seinen Weg zurückarbcitcn zum indischen Oeean nnd

den Rest seines Lebens dazu verwenden, die Pn>itcn auf den

wahren Weg zu führen; er könne es besser als irgend ein

Anderer, da er mit allen Piraten-Mannschaften jenes" OecanS

bekannt sei. Wohl würde es ihm lange Zeit danern, ohne

Geld dorthin zu kommen, aber hin komme er doch, nnd jedes

mal, wenn er einen Piraten bekehrt hätte, würde er ihm sagen:

„Mir danke nicht, mir gebührt die Ehre nicht; nein, wohl

aber den guten Menschen der Pokeville Belchrnngs-Versamm

lung, den wahren Brüdern uud Wohlthätcrn der Menschheit

— nnd dem Iheurcu Prediger dort, dem trcncsten Freunde,

den ein Pirat je hatte!"

Hier brach der König in Thräucn auö, nnd ebenso alle

Anderen. Dann rief Einer: „Sammelt für ihn!" Ein halbes

Dutzend sprangen ans, es zn thuu, aber Jemand rief: „Laßt

ihn selbst den Hut herumreichen!" Alle riefen es nach, der

Prediger anch.

schritt der König durch die Massen, den Hnt hcrnm-

reichend und sich die Augcu wischend, das Volk segnend nnd

preisend uud ihm dankend, weil es mit den Piraten in der

Ferne es so gnt meinte; nnd sie luden ihn ein, eine Woche

zn bleiben; nnd Jeder wollte ihn in seinem Hauje beherberge»

und sich's zur Ehre anrechnen. Doch er sagte, da dies der

letzte Tag der Versammlung sei, könne er hier Nichts mehr

thnn nnd habe Eile, zum indischen Oeean zurückzukehren, nm

schnell an seine Arbeit bei de» Piraten zn gehen.

Als er wieder auf dem Floß ankam nnd das Geld zählte,

fand er, daß er siebcnuudachtzig Dollars nnd fünfuudsiebzig

Cents gesammelt hatte. Außerdem hatte er einen Dreigallonen

trug Branntwein erwischt, den er nnter einem Wagen sah,

als wir durch den Wald zurückgingen. Da sagte der König,

daß, Alles in Allem, dieser Tag übertrvffen , was er je

als Missionär in einem Tage geleistet habe. „Heiden", rief

er, „sind doch Nichts im Vergleich mit Piraten, wcnn's gilt,

ans einer Pckehrungs-Vcrsammlung was zu machen."

Der Herzog meinte, er habe sein Schäfchen ins Trockene ge

bracht, aber als der König kam, gab er klein bei. In der Druckerei

hatte er zwei kleine Drnckarbciten für Landlcntc besorgt —

Pferde-Anzeigen — und dafür vier Dollars erhalten. Dann

hatte er nm zehn Dollars Zcituugs - Anzeigen angenommen,

was er gegen augenblickliche Vorausbezahlung für vier Dollars

that. Der Preis der Zeitung war zwei Dollars pro Jahr, doch

hatte er drei Subscriptioncn zum halben Doller jede genommen,

nnter der Bedingung augenblicklicher Vorausbezahlung. Sie

wollten in Brennholz und Zwiebeln bezahlen, doch er sagte

ihnen, er hätte das Geschäft eben erstanden nnd die Preise so

niedrig als möglich herabgesetzt, um auf einer Baargeldbasis

zu stehen. Außerdem hatte er ein Gcdichtchen in Typen

gesetzt; das hatte er aus seinem eigenen Kopfe gemacht —

drei Verse — zart und melancholisch — es hieß: „Ja, kalte

Welt, erdrück' dies brechend' Herz" — das hatte er fix nnd

fertig dagelassen znm Druck "in der nächsten Nummer der

Zeilnng und Nichts dafür gerechnet. So hatte er denn im

Ganzen neun und einen halben Dollar eingenommen nnd

meinte, er hätte eine gute Tagcs-Arbcit dafür geleistet.

Dann zeigte er uns noch eine kleine Arbeit, die er besorgt,

doch nicht berechnet habe, denn sie sei für uns. Es war das Bild

eines entlaufenden Negers, der einen Bündel anf einem Stock über

der Schulter trug, und darnntcr stand geschrieben: „Lstr,AO Bc

lohnnng." Das übrige auf dem Zettel beschrieb Jim ganz

genau, sagte, er sei von der St. Jacobs-Plantagc vierzig

Meilen unterhalb New Orleans letzten Winter wahrscheinlich

nordwärts entlaufen, nnd wer ihn finge und wiederbringe,

würde die Belohnung und die Unkosten bezahlt erhalten.

„Nun", sagte der Herzog, „jetzt können wir nach dieser Nacht

auch am Tage drauf los fahren. Wenn wir Jemand kommen

sehen, binden wir Jim's Hände und Füße, legen ihn in's Zelt,

zeigen den Leuten die Anzeige, sagen, wir haben ihn gefangen,

seien zn arm, mit Dampfboot zu fahren, haben von Freunden

dies Floß anf Credit getauft und wollen nns jetzt unsere Be

lohnung holen. Handschellen nnd Ketten wären zwar besser

für Jim, das stimme aber nicht zn unserer Armnthsgcschichtc,

würde zu sehr an Geschmeide erinnern. Stricke sind das

Rechte. Wir müssen die Einheiten einhalten, wie wir ans

den Brettern sagen."

Wir stimmten Alle darin übercin, daß der Herzog ein

kluger Mensch sei und das Reisen bei Tage nns jetzt kein Un

gemach mehr bringen würde. Wir hofften diese Nacht noch

weit genug zu kommen, um aus dem Bereich des Skandals

zn sein, den des Herzogs Arbeit in der Druckerei in dem

Städtchen verursachen würde — dann nachher tonnten wir un

behelligt reisen.

Wir blieben versteckt und hielten nns still nnd wagten

uus nicht hinaus bis etwa zehn Uhr; dann glitten wir ziemlich

entfernt vom Stadtufer dahin und hißten erst nnsere Laterne

auf, als das Städtchen schon längst außer Sicht war.

Als Jim mich weckte, nm die Wacht um vier Uhr Morgens

zu übernehmen, sagte er:

„Huck, denkst Du, daß wir uoch mehr Könige auf dieser

Reise treffen werden?"

„Nein, ich glaube kaum!" entgegnete ich.

„Nnn, dann ist's gut", sprach er, „ein oder zwei lassen

sich schon ertragen, aber damit ist's auch genug. Dieser hier

ist mächtig betrunken — und der Herzog nicht viel besser."

(Fortsetzung folgt.)
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Notizen.

Plaudereien und Mehr, Ans der Stndienmappc von

Julius Duboc. (Hamburg, L. Günther.) Unter obigem Titel ver

öffentlicht der rühmlichst bekannte Essayist eine Reihe vermischter Auf

sätze, die zugleich als dritte Sammlung seiner kleineren Schriften gelte»

kann, wie solche mit den Bezeichnungen „Gegen den Strom" und

„Reben nnd Nautcu" vor einigen Jahren in Buchform gebracht worden.

Demi auch die nun veröffentlichte» Stndienblättcr find vorher in

periodischen Publikationen, z. B. in der „Gegenwart", erschienen,

wnrdcn aber für den Wicdcrdrnck rcvidiit und thcilwcife überarbeitet

und dürften in ihrer handlichen und wohlzugänglichen Forin all' den

Lesern überaus willommcn sein, die den Autor aus sciucu früheren Büchern

oder doch aus gclegcullichcrNcnntnißnahmc seiner Beiträge an verschiedene

Blätter in gutem Angcdeukcn haben. Die vorliegende Sammlung wendet

sich an „Leser, die Unterhaltung suchen, aber keine gedankenlose, nnd Gc-

dllnkenbcrührnng, aber keine zu mühevolle", nnd einem guten Thcil von

ihnen wird unter den vierzehn Aufsätzen, die darin enthalten, mehr als einer

zusagen durch die reichhaltige Belehrung nnd Anregung, welche auf

jeder Seite zu finden. Nicht zum mindesten interessant sind die Mit-

thcilnngcn eigener Erlebnisse nud Erinnerungen des Ber-fasscrs, die er

ans seiner Vaterstadt Hamburg nud au? seinem Iournalistenlcbcn bringt,

welches ihn auch mit einer so bedeutsamen Persönlichkeit wie den seiner

Zeit in Dresden und Berlin viclbclaunten Deutschamerikaner

I. I. Sturz in Berührung gebracht. Eine andere hochinteressante

Persönlichkeit führt der Verfasser in dem ehemaligen Schausllieldircctor

G. I. W. Großmanu (geb. 174l>, gest. 17«!,) vor, dem er einen der

längsten Aufsätze des Nnchcs gewidmet, »in demfclben „ein Stückchen

Unsterblichkeit zu rette», die er allein schon seines jahrelangen, eifer

volle» Bemühens wegen, Lesfing ein Denkmal zn gründen, wohl ver

dient hat". Ein weiteres Bild aus laugst cutschwuudcucu Tage»

bringt der Aufsatz „Jean Paul's letzte Gedichte", der zugleich als Er-

gäuzuug zu des Autors größerem Essay „Jean Paul's Charakter in

seinem Liebcslebcn" (Neben und Nankcn) gelte» kann. Ferneres zur

Literaturgeschichte findet man in „Moderne Idyllen", vorwiegend eine

Würdigung F-mu^ois Eoppee's enthaltend, und in de»! eben so liebens

würdig wie ucrständnißvoll geschriebenen Anfsatz über Panl Hcysc's

neuere Lyrik. Außer wcrthvollcu Betrachtungen über Todesstrafe,

Selbstmord uud deu Kulturkampf, Aufschlüsse» über „geistige Stömnn-

gen in England" n»d über die söge». Heilsarmee, bringt das Büchlein

in dem „adoptirten Großpapa" eine Probe von der Erzählungskunst

des Autors, deu »in» von dieser Seite bisher nicht gekannt, in ihr je

doch eine Bcanlagnng wahrnimmt, der man wohl eine häufigere Ver

wendung wünschen »lochte. Alles i» Allen» sind die „Plaudereien" ein

hübsches Buch, dem wir das wohlwollendste Entgegenkommen bei den

Freunden gediegener Lcctürc wünschen. U). V.

Aus Süd uud Ost. Reiscfrüchtc aus drei Wcltthcilcn

von Max Strack. Herausgegeben von Prof. Herm. L. Strack.

Karlsruhe, H. Ncuter. Diese, meist schon früher als Feuilletons in

Tagcsblättcr» uud Zeitschriften veröffentlichten Aufsätze und Schilde

rungen werden den zahlreichen chcmaligen Schülern uud überlebende«

Freunden des verstorbenen Max Strack eine liebe und lebensvolle Er

innerung an einen vollen und ganzen Mann uud liebenswürdige»

Charakter sei». Obgleich zu einem Theile schon oft Geschildertes berüh

rend, heben sie doch in durchweg originaler Weise besondere, bisher im

großen Publikum weniger beachtete Seiten in treffcud bcnrtheileudcr

Fassung, hervor, bringen nns aber auch eine Auzahl noch wenig be

schriebe»« Stätte» i» lcbciisfrischcr Darstellung vor Auge».

o. 3.

Offene Mriefe und Antworten.

Zu Mchmann's „Geflügelten Worten".

hochverehrter Herr Rcdacteur!

Auch iu der heiligen Schrift kommen Sprüche vor, welche >,

heidnischen Schriftstellern entlehnt zu sei» scheinen. Die Worte h^

Apostel Paulus <Ephes. V. B. 4', daß Alles, was uuchrbar zu thi„, ,^'

ch uuchrbar zu sagen sei, finden sich wörtlich bciIsoercrtcs <n^ 7) /

>»//l^ /"/"> ^-v.
/^^

lin

inonienm) nnd lauten: ,.'<?7Nl-^ «l^/<ü>.

5^,« >!«/.„V'. „Alles, was unerlaubt zu thuu ist, ist auch «»erlaubt ,u

sagen."

So ist der Horazischc Bers (^rs roet. v. 139):

,,1'nrturiunt monte», n.-,8eet>ir rislioilu» in»8,"

ciu Wörtlicher Spruch, deu Tachns, König von Egyptcn, auf Agesilaus

König von Lakedämon, angewendet hat. Athcnäns ll.id. XIV) erzähl^

daß Tachns, als er des berühmten und stark gefürchtcteu Agesilans,'

der jedoch sehr lleiu und sogar lahm gewesen, ansichtig geworden,

zu ihm spöttelnd gesagt habe: ,N)<>5> ^nc.-, ^'5 <?' ^^^f^><>, -,; ,?'

-—X3> /«,)>" „Es lag ein Berg in Kindcsnöthcn, Jupiter fürchtete siel)

davor, und der Berg gebar eine Maus." Agcsilaus, gauz entrüstet

über die sarkastischen Worte, soll ihm erwidert haben: „Tu wirst schon

einmal erfahren, daß dicfe Mans ei» Löwe ist," das er ihm auch be

wiesen, indem er anfänglich zwar sein Bundesgenosse war, später aber

als Feind gegen ihn auftrat und ihn ans Egyptcn verjagte. So wci t

Athcnäns.

Nach einer älteren historischen Quelle jedoch, »ach der bei Plntarel,

(in vlt:> ^esiwi), soll es nicht Tachns, sondern vielmehr die Egnptere-

gewesen sein, die an das Gestade liefen, »m de» berühmte» Feldher-ri, ,

der ihnen zn Hülfe gegen die Perser herbeigeeilt war, zu sehen, bei

dem Anblicke aber die Acsopischc Fabel von dem kreißenden Berg, de»-

ei» Mäuslein geboren, ans ihn svottwcise anwendete».

Tic Erzählung bci Plntarch hat wcit mehr Wahrscheinlichkeit fü^

sich, als die bei Athenäns; den» abgesehen davon, daß Plntarch ci,«

viel älterer Geschichtsschreiber als Athcnäns 'ist, so ist es auch »icht g,,^

anzunehmen, daß Tachns gegen cincu König uud Bnudesgcnossen, dc^

ihm freundschaftlich zn Hülfe herbeieilt, solche spöttelnde Worte gebraucht

haben sollte, während die Erzählnug, daß das Volk, das sich iu seine,»

Erwartungen getäuscht sah, derartige Glossen über den kleinen, hinkende,»

Agcsilans gemacht habe, schon etwas wahrscheinlicher tliugt.

Eine» Beweis für diese Auffassung finde ich bei Nnbelais in seine,,»

„Pantagrucl" (I.iv. III eb.ip. XXIV), wo er über de« Spott folgendes

Bild gebraucht uud fagt: „I.n iül>e,<uer!e est tolle >,i>e li, »!M,w!f5!,<I^.

I:«i>ieIIe orioit «t I.'rmentoit enuriuement eomme temine 0» trnx.^iK

<I'enlln,t. H. 8on er^ et l.imeut.'rtin!, neeourut tont le vni»!,,!,^«

en exziretntiun <Ie v«!r s>uel<!iiuo nllmiralilu et mon8<i»e»x entnnto —

mont; m:ii» enün »e na8,!>iit el'elle <>u'un<: petite 8l,url8/' Tet>K.

ganze Bild scheint der Erzählung des Plntarch, nach welchem dc»^.

Voll, ganz enttäuscht, dies gesagt habe, entlehnt z» sei». Wie de,»»

aber auch immer sei, so hat Horaz deu ihm sicherlich wohlbekannt«:,,

Spruch entlehnt nnd mit einer unwesentliche!! Bcräudcrnng versehe» »,,

seine ^Vr8 ?oetioi, aufgenommen.

Wohl gibt Nüchmann in der verbesserten ucuestcu Ausgabe sei,,^^.

„Geflügelte!! Worte" die Quelle bei Athenäns au: allein die w<7,^

wichtigere bci Plntarch nnd beziehungsweise bci Nnbelais scheint il)^»,

gänzlich entgangen zu sein. Vielleicht tragen diese Zeilen dazu 1,^5

daß die Sache bci einer verbesserten Auflage eine Ergänzung fände.

Mit aüsgczcichnctcr Hochachtung

Berlin. Dr. I. Morgenstern.

,.
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Gladstonc's Stur; und die neue Regierung.

Von Karl Blind.

„Nochmals sei es gesagt: nur ein Waffenstillstand ist

eingetreten. Eine entscheidende Aenderung aber mag

sich in Englands Regierung in nicht allzu ferner

Frist vollziehen."

So hieß es in unserer, am 23. Mai von hier abgc-

gangencn, am (Z. Juni in der „Gegenwart" erschienenen Ab

handlung über „Englands Stellung zu den Mächten des Fest

landes". Man soll, wie Lord Granvillc so eben meinte, in

der Politik nicht prophezeien wollen. Vielleicht hat er darin

einige schlimme Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich auch

seinen eigenen Sturz nicht vorausgesehen. Indessen hat sich

der zweite Thcil der obigen Vorhcrsagung sehr rasch bewahr

heitet. Drei Tage nach dem Erscheinen jenes Aufsatzes war

Gladstonc im Unterhaus? geschlagen und trat zurück.

Ich fürchte, auch der erste Theil der obigen Bemerkungen

wird durch die Thatsachcn bald genug erhärtet werden, gleich

viel wie sich die Dinge augenblicklich gestaltet haben. Die

großen treibenden Kräfte in der Weltgeschichte lassen sich nicht

unter das Siegellack eines kleinen diplomatischen Abkommens

zusammenpressen.

Was waren die Ursachen von Gladstonc's Sturz?

Sein Cabinet war im Innern zerrissen, und zwar nicht

blos, wenn auch wesentlich, durch die irische Frage. In Folge

dieser Uneinigkeit gestaltete sich eine schon lange im Stillen

keimende Unzufriedenheit unter der eigenen Partei zu einer

halben Meuterei. Obwohl das Leben des Ministeriums auf

dem Spiele stand, und durch den „Einpeitscher" allen Partei

mitgliedern eine vierlänfige (d. h. viermal unterstrichene)

Mahnung auf die Brust gesetzt worden war, blieben etwa

70 Mann aus. Nahezu Alle mit merkwürdigen nachträglichen

Entschuldigungen. Daran fehlt es bei solchen Anlässen nie.

Es waren die Entschuldigungen der durchsichtigen Posse.

Das Trauerspiel dcö Sturzes hatte sich mittlerweile durch ein

Bündniß der Torieö mit den Home-Rulern und den Hinzu

tritt einiger Liberalen vollzogen.

Gladstonc gilt als Englands größter Finanzmann. Und

über das Budget kam er zu Falle!

Da schien es, als sei ihm sozusagen durch die conscrvativ-

homcrulcrische Mehrhcit und die fahnenflüchtige liberale Gruppe

eine doppelte Nase gedreht. In Wahrheit hat er sich die

ganze verzweifelte Lage selbst geschaffen.

Mit einer gewaltigen Mehrheit, wie sie noch kaum je da

gewesen, war er an die Regierung gelangt. Einer seiner

ersten Schritte in auswärtigen Dingen mnßtc fein: die feier

liche Zusage seines Wahlfeldzuges von 1879—80 in Bezug

auf den Transwaal - Freistaat zn crfüllcn. Er that cö nicht.

Allen Warnungen zum Trotz ließ er die Sachen fast ein

Jahr lang gehen, führte dann unglücklichen Krieg gegen die

Erhebung der Bürger der Südafrikanischen Republik, und

mußte schließlich zum Rückzug blasen.

Um den Übeln Eindruck zu verwischen, stürzte er sich in

das ägyptische Abenteuer. Insgeheim, hinter dem Rücken des

Parlamentes und selbst einer Anzahl CabinetSmitglicdcr,

wurde der Ucbcrfall geplant. John Bright, der zu den Ge

täuschten gehört hatte, brandmarkte das Verfahren, indem er

aus dem Ministerium trat, als einen „Bruch des Völker

rechtes und des Sittcngcsetzcs". John Bright aber ist —

neben Gladstonc — der bcdcntcndste liberale Führcr dcs

Landes, und zwar von wcit ältcrcr Zeit her. Dem Mini

sterium versetzte dieser Austritt einen schweren moralischen

Schlag.

Die Jn-Brand-Schicßnng Alexandriens, die Metzelei bei

Tel-el-Kebir, war nach Gladstone's halb spöttischer Bemerkung

„kein Krieg" gewesen. Aus diesem Nicht-Krieg entspann sich

jene Reihe blutiger Vcrwickelniigcu im Sudan, in welchen der

bald nervös hastig zufahrende, bald von dcs Gedankens Blässe

angekränkelte Staatsmann Fehler auf Fehler häufte. Endlich

saßen die Engländer in der afrikanischen Wüstenei hilflos fest.

Konnte ein politisch Denkender nntcr solchen Umständen

etwas Anderes erwarten, als daß Rußland nun die Gelegen

heit benutzen würde?

Nach Erdulduug von allerlei Russen-Schmach, die dem

englischen Volle an's Herz fraß, kam endlich die kriegerische

Rede Gladstonc's, kam das, zum Zwecke der Abwehr, auf

1«0M),000 Pfd. St. hcraufgc,chra,sbtc Budget. Allgemcinc

Bcgcistcrung! selbst daß die Regierung, nm der Eifercr-

Sectc der Nichts - als - Wasser - Trinker gefällig zu sein, nicht

blos auf den Whiskey der Iren und Schotten höhere Stenern

legte — was sich ans Rücksichten der Volksgcsuudhcit erklären

ließ —, sondern auch den Engländern das Bier verthcncrtc,

ließ man ruhig hingehen. Stumm beugte sich die Opposition,

als der Premier zn Ehren dcs Reiches an den Schild schlug.

Da kam, zu Jedermanns Bctroffcnhcit , Gladstoue's

zweite Moutagsrcde. Welch unglaublicher Rückzug! Das

Schwcrt war wieder eingesteckt; jede Demüthigung, die das

Zarcnthum England geboten, ruhig hingenommen. Das

Bndgct von l00,000,000 Pfd. St. sollte aber als goldenes

Denkmal der „großen Rctiradc" bestehen bleiben.

Da wurden, die gcbuudcncn Gcistcr der Zwietracht plötz

lich los — und Gladstonc fiel.

Er hatte cinc dcr mächtigsten Partcistcllungcn vcrspiclt.
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Er sah das Cabinet durch Uneinigkeit zerrüttet, die Massen

— die ihm dock) um der Stimmrechts-Bill willen Dank

wußten und noch die Reform der Londoner Gemeinde-Ver

fassung von ihm erhofften — über das nutzlose, drückende

Budget tief aufgeregt, sich selbst von einer großen Gruppe

bisheriger Anhänger verlassen. Nach seiner Gewohnheit warf

er nun plötzlich die Flinte ins Korn.

Wie anders wäre Alles geworden, hätte Gladstone nicht

durch den Trauswaal- und den ägyptischen Krieg die frei

sinnigen Grundsätze, die er selbst einst gegen BcacouSfield

gepredigt, gefälscht, und hätte er nicht überdies den Ehrgeiz

Rußlaudö förmlich groß gezogen!

Rief nicht einst er dem „cdclherzigcu, menschenfreundlichen

Kaiser Alexander II." zum Voraus „Ruhm und Preis!" da

für zu, wcun er mit gcwaffnctcr .Hand die Türkei anfalle?

Schrieb er nicht als Oppositionsführer: „Wenn etwa Indien

durch irgend eine Erdumwälzuug inö Meer versänke, so

würde sich die angelsächsische Thatkraft schon ans einem anderen

bewohnbaren Thcil der Erde neue Bahnen brechen?" War

nicht seine Freundschaft für Rußland noch als Premier so

thnrmhoch, daß er sich der Begegnung mit Alexander III.

plötzlich, „ohne Hut", bis nach Kopenhagen entgegenstürzte?

Rußlands Emspringcn nach Afghanistan war der schöne

Dank dafür. Und nach einem kurzen Anlauf der Entrüstung

beugte Gladstone dann wieder vor dem Zarcnthnm das Knie.

Das englische Volk aber sollte die thcure Zeche zahlen, die er

ihm mit seiner ersten Rede angerichtet.

Man hat berechnet, daß die Zahl derer, welche in der

Nacht vom 8. auf den l). Juni gegen ihn stimmten, nur etwa

^5><>,<XX), Diejenigen, welche für' ihn stimmten, über l,Ws»,<XX)

Wähler vertraten. Solche Berechnungen helfen nichts. Auch

auf dem Schlachtfeld«: wird oft die Uebcrzahl von der Minder

zahl geschlagen. Darum ist aber doch die Schlacht vou den

Einen verloren, von den Andern gewonnen worden.

Wiederum nach seiner Gewohnheit wollte Gladstone —

als er den Grafen Evilisbury glaubte zweifeln zu sehen, ob

er die Regierung ohne bindende Zusage seitens der liberalen

Partei übernehmen jollc — mit einem Male die Frage seiner

eigenen Rückkehr ins Amt von Neuem erwägen. Eben erst

die Rcgicrungslast voll Ekel vou sich gcworfc». Gleich darauf

wieder Lust zum Regieren! Er scheiut wahrlich uicht bemerkt

zu haben, daß der Tory- Führer mit ihm nur das bekannte

Maus- und Katzcnspicl spielte, und daß die Königin fest ent

schlossen war, das Entlassnngsgesuch um jeden Preis anzn-

nehmen.

Letzteres ist Thatsache. In den leitenden Kreisen des

Auslandes wird man bei der Frage, wie man sich jetzt zn

England stellen will, gewiß diesem Porgang besondere Auf

merksamkeit schenken.

Im Uebrigen wäre wegen der Zerrüttung innerhalb des

Eabinctcs, der Fahnenflucht einer liberalen Unterhaus-Gruppe

und der Unzufriedenheit der Massen über das Budget, jeder

Versuch, das Gladstoue'schc Ministerium von Neuem einzuführen,

binnen Kurzem wiederum gescheitert. Die Zustände waren un

haltbar geworden.

So steht denn nun eine Tory-Rcgierung, zum Theil von

Parncll's Gnaden, vor einer in sich gespaltenen, aber doch

nominell vorhandenen liberalen Unterhaus-Mehrheit, die, zur

Stützung einer liberalen Regierung nicht fest genug, doch

eiuem conscrvativen Ministerium den Boden entziehen könnte.

Ein unerfreulicher Zustand! Man hat es eine „provisorische

Regierung" genannt. Hnmer noch besser, als ein sog. Partei-

freies Beamten-Ministerium, da« lediglich den Geboten eines

Hofes folgt. Denn sind auch die Parlamente oft von

Parteien zerrissen, so herrscht an den Höfen bekanntlich das

Sippschaftswcscn, der Hintertreppen-Einfluß und oft noch

weit Schlimmeres.

Hat die Regierung Gladstonc's sich selbst das Grab ge

graben, so begann die zur Macht gclangcudc MinderhcitS-

Partei mit einem Schauspiele der inneren Uneinigkeit, über

welches viele ihrer Gegner wohl zu früh frohlockten.

„Churchill oder Northeotc?" war die Frage. Chur

chill siegte: er warf das alte Tory-Haupt die Treppe zu den

Peers hinauf, gestattete Sir M. Hicks-Bcach die vorläufige

Uebcrncchme der Führerschaft im Unterhaus«:, und ließ sich vou

dem Grafen Salisbury die Verwaltung des indischen

Reiches übertragen, ^o wurde die „alte Bande" — mit

Churchill zu reden — in den Hintergrund gedrängt und Platz

gemacht für den Vertreter dessen, was man seit einiger Zeit

die „Tory-Demokratie" nennt.

Ganz nen ist das Verfahren nicht. Benjamin Disracli,

der ehemalige Radicalc, hat es schon eingeleitet, als er die

Krautjuutcr zu allerhand politischen Pfiffen heranerzog, wobei

er fie manchmal an den Ohren nahm, nm fic zum Lernen

der unangenehmen, thcilweise ihnen unverständlichen Aufgabe

zn zwingen. Sogar ein „Sociales Bündniß" zwischen

aristokratischen Torics und Arbeiterführern hatte er schon gc

plant. Die Sache wurde freilich mehr gcheimnißvoll be

trieben; und die Goldstücke sollten dabei eine Rolle spielen.

Mit einer Gnince in der Woche wollte Disracli eine Anzahl

Gcwcrkvcreins-Führcr an die conscrvative Partei fesseln. Doch

das Plänchcn wurdc ruchbar uud mißlang.

Sir i^tafford Northcote, seit viele» Jahren der Führer

der Tory-Partei im Unterhaus«:, gegen welchen der Bruder des

Herzogs von Marlborough so heftig anging, ist keineswegs

etwa ein Alt-Eonfcrvativcr von, Krautjunker-Schlage. Er steht

vielmehr den Liberalen von der Whig-Gruppe die! näher, als

den Erz-Tories, ist auch entschieden für den Freihandel. Was

ihn von Lord Randolph Churchill unterscheidet, ist: daß er in

anständigen Formen innerhalb der parlamentarischen Grenz

linien zu wirken sucht, während der jüngere Mann, der sich

mit Disrcicli's einstigem Mantel schmückt, catilinarischc Hand

griffe anwendet, demagogisch zu wirken sucht.

Mancher glaubt wohl: es treffe da die alte uud die neue

Zeit feindlich aufeinander. Die Geschichte lehrt jedoch seit

den Tagen der griechischen Republiken und des Nömerstaates,

daß das Alles schon dagewesen. Auch die alt französischen

Könige haben sich darauf verstanden. Seit Lassalle dem „auf

deu Knauf des Schwertes gestützten Königthum" ricth, „das

Volk auf die Bühne zu rufen", um das liberale Bürgcnthnm

zu schlagen, ist es wieder Modesachc geworden, mit solchen

Kunstmitteln zn Hantiren.

Der Tory -Demokrat Churchill hat übrigens selbst

mancherlei Wandelungen durchgemacht. Er hat die Volks

massen als „Abschaum", „Hefe" u. s. w. beschimpft, ihucn die

Erweiterung des Stimmrechts vorenthalten wollen, uud fich

dann wieder auf Schmeicheleien verlegt. Er ist gegen die

reichsfeindlichc Iren-Partei scharf losgegangen, dann mit ihren

Führern in den vertrauteste!! Verkehr eingetreten, und hat

schließlich das Fallenlassen der Zwangsbill für fic erwirkt.

In der cgyptischcn Frage hat er noch die vernünftigste Stel

lung eingenommen. Er wollte Arabi geschützt , Cgyptcn

parlamentarisch rcformirt, mit der Pforte aber, als der ober-

herrlichen Macht, ein gutes Vcrhältniß hergestellt wissen.

Arabi hat ihm, wie mir bekannt, deshalb aus seinem Vcr-

bannungsortc in Ceylon einen warmen Gruß zugehen lassen.

Von Indien vor Kurzem uach London zurückgekehrt,

sprach sich Churchill, der den baldigen Sturz Gladstonc's

nicht ahnen mochte, in abfälligster Weise über die Neichstrcuc

der großen Masse der Inder ans. Nun regiert er, der noch nie

irgendwelche Verwaltungscrfahrung gehabt, ein Reich von

250M»,000 Mcnfchen. '

Andere Eruennuugcu im Tory-Cabinct haben ebenfalls

Erstaunen erregt. Seit langer Zeit znm ersten Male wieder

wurdc der oberste Posten im ^chatzamte einem Peer, dem zum

Earl of Iddesleigh umgeschaffcnen Sir Stafford Northeote,

übertragen. Der Premier-Minister Salisbury ist zugleich

Minister des Auswärtigen. Da Herr W. H. Smith chcmals

See-Minister war, so mußte cr natürlich jetzt znm KricgS-

Minister werden, wo cr Alles zu lcrucn hat. Nach demselben

Grundsatze der cwigcu Unangcmcsscnheit aller Dinge ernannte

man den früheren tüchtigen Kriegsminister, den Obersten

Stanley, zum Minister für die Aufiedcluugc». Letztcrc Er

nennung cuthält eigentlich eine Ironie. Stanley ist der con-

fcrvative Bruder des zn deu Liberalen übcrgcgaugencn bis

herigen Ministers für die Ansiedelungen, Lord Derby.

„Etsch!" ist die Bedeutung dieser Ernennung. In der Politik

sollte man sich keine solche Scherze erlaubend
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straf Salisbury ist nicht vollsbelicbt. Seine Härte als

londoner Gruudcigcnthümcr hat ihm Gegnerschaften zugezogen.

Fähigkeit besitzt er »»zweifelhaft ebensowohl wie Churchill.

Die Beiden sind gewiß die bedeutendsten Männer des neuen

Eabinctes. In der orientalischen und in der mittcl-asialischen

Frage hat Salisbury freilich nach einander die entgegen

gesetztesten Standpunkte eingenommen. Früher sah er keiue

Gefahr für England. Nachträglich warf er sich auf dic^citc

der entschlossensten Widersacher Rußlands, dessen Regierung

er mit „Schwindler» u»d Bankcrotteuren" verglich.

Es scheint eben in neuester Zeit auch wieder, wie vor

Jahrhunderten, Mode werden zu solle», daß man in der

Haltung gegenüber andere» Mächten so plötzlich den Stand

punkt wechselt. Ob man dadurch geeignet wird, dauernde

Bündnisse zu schließen oder geschlossene zu erhalten, mag sich

Jeder, den es betrifft, selbst fragen. „Allzu gerieben" taugt,

wie im Privatverkchr, so auch in der Staatstuust nicht, de»»

da spiele» immer Ginige mit, die sich de» Andere» besehen.

Reaelio» im festlä»dischen ^.iunc kann eine Tory-Regie-

ruug »icht »lache», weil sie eben lein höfisches Bcamtcu

Ministerium ist. Gin solcher gewaltsamer Umschlag von eine»!

Tag cmf de» anderen ist im parlamentarisch regierten England

nicht möglich. Der Fortschritt im Inner» kann nur aufge

halten, nicht rückgängig gemacht werden. Das begreifen hier

selbst die äußerste» Conservativen. Es ist schlimm gcnng,

daß der Fortschritt cmfgehalten wird. Zu danken hat man es

der nicht - frcisi»»igen auswärtigen Politik Gladstonc'o, die

einen» Abfalle von sciner eigenen Losung im Wahlfcldzugc von

1.^?i)—A) gleichkam, uud dcrc» e»dlichc Folgen seine Regie

rung über de» Haufeu warfen.

Da zu den drei Millionen Wählern jetzt zwei weitere

Millionen hinzugckommc» sind, so th»t England, bei den

kommenden Neuwahlen, abermals einen „Sprung ins Dunkle".

Nicht bloß wird die Wählerschaft jedoch bedeutend vermehrt.

Auch die Wahlkreise werden in den Städten vielfach geändert;

das heißt, »ach dem Grundsätze der Bezirtsabstimmung zu-

gesch»ittc». Ans dem Lande kommt somit ein ncncs, politisch

»och »»erfahrenes Element plötzlich ftimmbercchtigt a» die Ober

fläche. I» de» Städte» wird mehr Raum geschaffen für un

bekannte Ortsgrößcn, gewissermaßen für Bczirlsvcrcins-Männer.

Bereits kommt in der That i» viele» Städte» ei» tau»! ge

ahnter Ehrgeiz von Lcnten bisher nur örtlich bekannte»

Namens zu Tage.

Während Frankreich, nachdem es den Albdruck deö

Gambctta'schcn Eäsarcnthnms von sich geworfen, zur Listen-

Abstimmuug zurückgekehrt ist, wendet sich Gngland somit

theilweise zu der entgegengesetzten Einrichtung der Bczirlö-

abstimmung. In einer Hinsicht werden die drüben wie hübe»

bald stattfindende» Wähle» jedoch wahrschcililich eine ähnliche

Folge haben. Es werde» mehr Abgeordnete von scharfer !

demokratischer oder radicalcr nnd von ebenso scharfer gegneri

scher Ausprägung gewählt werden, als bisher. Das ist wohl

Alles, was man für England zur Stunde sagen kann.

Seinen Freunden Muth zu mache», ist selbstverständlich

Lord Salisbury's Bestreben. Auch Lord Bcaconsficld that

es hochgemuth im Jahre 1>^?9 beim Baukett des Lord-Mayors,

indem er eine weitere Rede von sich, an derselben Stelle, auf

das folgende Jahr ankündigte. Allein „1^80" sah ihn nicht

mehr auf dem Stublc cm der Seite des Bürgermeisters der

Londoner Altstadt.

Viel mag von der Haltung abhängen, welche das neue

Ministerium in auswärtigen Dingen cumehme» wird. Das

Land begehrt darin »ach enier festeren, verständigeren Führung.

Wird die Regierung Salisbury's mit der Türkei nnd mit

Pcrsicu ein Bündniß schließen; in Egypten, unter Anerkennung

des ottomcmischen Reiches, gcordiictc Zustände schaffe»; mit

Deutschland nnd Oestcrrcich-Üngarn gute Freundschaft halten;

nnd sich dadurch freie Haud gegenüber Rußland sichern?

Graf Salisbury ist jetzt' zugleich Premier uud Minister

des Auswärtige,,. Der Verkehr mit England ist somit be

schleunigt. Ein Premier kann sich »icht mehr hinter die Aus

flucht verstecken: er habe mit dem Leiter des Auswärtigen

Amtes nicht über jeden P»»kt berathc» kö»»c», während "der

Minister des Auswärtigen die diplomatischen Schriftstücke un

erledigt auf beliebige Zeit hinaus in den Schubfächer,, li^e,^

läßt. ' An der Stellung zn Deutschland und Österreich -u,,a,ärri

einer- und gegenüber Rußland andererseits wird man' er

kennen, ob die neue Regierung die in der Opposition ver-

fochteue Politik jetzt durchführen will.

Davon wird ° unendlich viel abhängen. Darauf abem

habe» wir zn warte».

Moderne öiloungsfrageu.

Von Rcmhold viese.

Die Lebcnsmächtc unserer Zeit machen es Uliabwrissick,

daß der Abschluß der wisseuschastlichc» Vorbildung mehr „nt>

mehr auf dem Boden der unserer modernen Eultur eigen--

ihümlichcn geistigen Errungenschaften gesucht werde. Die-

sogeuanntc formale Bildung ist für die Anforderungen der-

Gegenwart völlig unzureichend geworden. Unsere Zeit er

fordert nicht scholastisch i» leerer Gelehrsamkeit geschulte Köpfe;

es gilt »icht mehr wie einstmals die Welt der Erscheinungen

nach vorgefaßten Ideen zu construircn; die dialektischen Kunst

stücke synthetischer Formclphilosophie verfangen nicht mehr.

Die Erfahrnngswisscnschaftc» stellen ncne Anforderungen an

die geistige Vorbildung. Neue Problemstellungen verlangen

neue Geisteswaffcn. Heute herrscht uud cutscheidet aber das

Bedürfnis; nach praktischer Wissenschaft. Diesem Wandel der-

Zeiten kann sich auch die Schule »icht cutziehcn. Mag sie

wolle» oder »icht, sie m,,ß de» Gruuda»schau»»gc» des modernen

Lebens, vor Allem den eminent praktischen Bedürfnissen desselben

Rechnung tragen. Dies foll jedoch nicht heißen, daß sie das

Nützlichkeitspriucip zu ihrer Devise „lachen müsse. In,

Gegcnthcil, wir sind der Ansicht, daß sie de», Geiste materiellem

Gesinnnng schon viel zn sehr entgegengekommen ist, indem sie

sich in eine Reihe propädeutischer Fachschulen gespalten hat.

Mehr als bisher, meinen wir, müsse» vor Allen, die höhere,-.

Schulen sich dessen bewußt werde,,, daß sie in erster Linie füm

das Leben, da»» erst für die spccicllcn Vcrnföarten vorzu

bereiten haben, Ueber die mehr nnd mehr um sich greifende

Arbeitsthcilnüg darf der Ausblick auf das Ganze der Lebens

ziele u»d Culturaufgaben nicht verloren gehen, dürfen die Grund

lagen einer der Zeit gemäße» allgemein humanen nnd staats

bürgerlichen Ausbildung uicht vernachlässigt werden. Darüber.-

gerade hat die Schule zu wache,,. Uuserc Zeit verlangt

Männer, die „mit festen, markigen Knochen anf der wohl-

gcgründcten, dauernden Erde" stehen uud die Welt der That-

sachen empirisch zu würdigen wissen, ohne den Sin» für die-

durch Kuust und Schönheit verklärten idealen Güter des

Lebens verloren z» haben. Den praktischen Grnndan-

schauuugcn der Zeit gemäß muß die Schule die concreten^

Verhältnisse des Natur und Menschenlebens dem Schüler zn

klarem uud lebendigem Verständniß bringen. Weil aber

die allgemein menschlichen Zustände uud Anschauungen i» den

sociale,, Lebensverhältnissen des Altcrthums, und diese

wiederum in de» Literaturwcrken der alte,, Grieche» und

Römer am einfachsten sich darstellen uud in durchsichtiger-,

wahrhaft classischcr Form sich abspiegeln, deswegen, und nui-

aus diesem Grunde, wird das Studium der alten Sprache,,

auch ferner als allgemeine Basis wissenschaftlicher Bildung

festzuhalten sein. Unsere Zeit erfordert indeß, daß diese

Sprachen fortan in der Schule eine Behandlung finden,

die in erster Linie der Bedeutung der altclassischeu Literatur

werke als historischer Quellen resp. als Kunstwerken gerecht

wird. Das Ei»fach-Co»cretc der realen Verhältnisse, die stille

Einfalt uud Großhcit der idealen Welt macht die Eultur des

Altcrthums zu ciucm Erziehungsmittel erste» Ranges. De»,

gegenüber haben für die heutigen Bildungsbedürfnisse die

formalen Vilduugszwccke, um deren willen man vor Allem dio

alte» Sprachen meinte bevorzugen zu müssen, in den Hintergrund

zn treten. Heute muß ei» historisches Verständniß derselben

genügen. Gilt es ja doch vor Allem, dem jungen Geiste einen

rechten und lebendigen Inhalt z» geben. Die Dcnkformen
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haben, wie wir jetzt wissen, ihr Regulativ nur in der Sache.

Das Denkobjeet ist das Vehikel des Geistes, die Form ist

gleichsam mir das zurückbleibende Geleise. lism teiw, vLrd«.

86<iu6ntur! Die Sache stets vor der Form und die Form

nie ohne die Sache! das muß für die heutige Schule Grund

satz werden. Dieser Grundsatz muß besonders die Methode

das Sprachunterrichts leiten nnd umgestalten. Denn wenn

auch nächst der Mathematik und Logik ganz besonders der

Sprachunterricht formal bildende Kraft hat, insofern er zur

Klärung der Vcgriffc und Entwicklung folgerichtigen Denkens

beiträgt, wodurch er in Wahrheit angewandte, praktische Logik

ist, so findet die centrale Stellung, welche in unserem

Lehrsystcm der Unterricht in mehreren fremden Sprachen

einnimmt, ihre wahre Berechtigung nicht in deren formalen

Vildungselcmcnten, die in allen Eultursprachen wesentlich

die gleichen sind, sondern in ihren matcrialeu Vildungs-

fcrmcntcn, d. h. darin, daß sie uns die culturellen Lebens

verhältnisse der bedeutendsten Kulturvölker wicderspicgeln nnd

als die Schlüssel zu den Gcistesschätzen derselben das wirksamste

Mittel zur inhaltlichen Bereicherung und Veredlung des

Denkens sind. Diese Seite des Sprachunterrichts tritt aber

tatsächlich uud geradezu mit voller Absicht allzu sehr in den

Hintergrund zu Liebe der vorwaltenden grammatisch formalen

Methode, welche die Grammatik nicht als HülfSwissenschaft

für das Vcrständniß der Schriftwerke, sondern formaler

Vildungszwccke wegen als selbstständige Wissenschaft betreibt.

Der Begriff „formale Bildung" hat sich zu einer fixen Idee

verdichtet, von der man nicht wieder loskommen kann und

mag, denn seine Wcrthübcrschätzuug hat anderseits dahin

geführt, daß er zum Deckmantel eines geistlosen, aber bequemen

Mechanismus geworden ist, in welchem in der That

Grammatik und Mathematik oft allein über das Schicksal

des Schülers entscheide». Die grammatisch-formale Methode

hat ja an sich zweifellos ihre Vorzüge, sie gestattet, den Schüler

in wahrhaft intensiver, Geist und Willen bildender Weise zu

beschäftigen, und uufcren Schülern angemessene Beschäftigung

und Ucbung des Geistes zu geben, ist gewiß nicht die kleinste

Aufgabe des erziehenden Unterrichts. Wir haben auch nichts

dagegen, daß der Schüler in einer Sprache nach dieser

Methode in Zucht und Schule geuommeu werde. Auf alle

in der Schule zu erlernenden Sprachen in gleicher Weise

angewandt, erscheint uns aber heute jene Methode entschieden

vom Uebcl. Dazu fehlt es uns jetzt einerseits an Zeit; den

Lurus unfruchtbarer Gelehrsamkeit tonnen wir nnS nicht mehr

leisten, nnd dieser Luxus erscheint geradezu unverantwortlich,

wo sich jetzt fruchtbarere Aufgaben der Schule stellen lassen,

die eben den gebieterischen Fordcruisscn der Zeit angepaßt

sind. Anderseits stellt jene auf alle Sprachen gleichmäßig

angewandte Methode bei der wachsenden Zahl der sonst zn

bewältigenden Aufgaben zn große Anforderungen an die

Arbeitskraft der Schüler und führt daher vielfach überhaupt

nicht mehr oder doch eben nicht anf die naturgcmäßcstc, d. h.

leichteste, Weise znm Ziel.

Neuerdings mehren sich nun in überaus erfreulicher Weife

die Stimmen Derer, welche die Methode des Sprachunterrichts

nach den Normen wissenschaftlicher Psychologie in natur

gemäßer Weise gestalten wollen. Hoffentlich werden diese

Bestrebungen endlich auch von Oben mehr Be

günstigung erfahren als bisher. Wohin die Unnatur

der rcccptartig verfahrenden grammatistischcn Methode uns

geführt hat, wie fic die sprachschöpferische Geisteskraft uud das

Gedächtniß im Schüler fystematifch lähmt und im Wüste

starrer Regeln ertödtct, das können uuo Schulbücher zeigen,

wie die Stilistiken von Haackc nnd Menge. Da hat mau „die

Theilc iu seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band."

Ja, der methodisch-wissenschaftliche Geist unserer Zeit hat es

vielfach sogar fertig gebracht, die sonst jedem eingeborene

Freude am eigenen Gesänge im Schüler möglichst früh zu

ersticken, indem man systematischer Behandlung zu Liebe

Kuabcu und Mädchen mit Harmonielehre quält und darüber

die Zeit verliert zur Einübung der einfachsten Volkslieder.

Sollte von diesem Verfahren nicht ein Ecklaglicht auf die

Methode des Sprachnnterrichts fallen? Ist Sprechen und

Singen fo gar verschieden? Sollten nicht vielleicht Grammatik

und Stilistik Schuld daran sein, daß der Unter-richt in den

fremden Sprachen es so wenig zum Sprechen bringt und daß

tatsächlich dem Schüler die Frcudc an den Clasfikcrn auf der

Schule vergällt wird und uuwicdcrbringich verloren geht? Die

übliche grammatische Lehrmethode stellt' schou das Kmd austatt

auf die natürlichen Stützen seiner gesunden Sinne und frischen

Gedächtnißkräftc auf überaus hölzerne Krücken und nimmt

ihm damit den Mnth und den Willen zn freier Gcistcsbc-

wegung. Wie die Muttersprache, so werde auch die fremde

Sprache zunächst durch das Ohr zum Vcrstäuduiß und zur

Aneignung gebracht. Ob die sogenannten todtcn oder lebenden

Sprachen erlernt werden, darf für die Methode keinen

Unterschied machen. Im Proccsse des Erlernen« wird auch

die todtc Sprache zur lebenden, denn Sprache ist stets

seelenvoll belebter Klang, Bcwcgungsform uud Lcbcusäußcruug

der Psyche.

Schriftliche Uebersetzungen in die fremde Sprache

mögen daher fortan nur in einer Sprache geübt werden, am

Gymnasium im Lateinischen, an der Realschule im Französischen.

In den übrigen Sprachen begnüge man sich mit Memorir-

und mündlichen Rctrovcrtier- nnd Varicitionsübnngcn.

Fragen über den Inhalt des Gelesenen, deren Beantwortung

in der fremden Sprache iu ganzen Sätzen zu erfolgen hat,

führen, wenn fo von der Unterstufe an immer mir lebendiges

Sprachmaterial aufgenommen wird, zu immer freierer

Anödrucksfähigkeit iu der fremden Sprache nnd demnach zu

immer reicher entwickeltem Vcrständniß derselben. Will man

einwenden, daß so keine Sicherheit in den Formen zu gewinnen

sei, so erwidern wir, daß die eigentliche Eiuübnng derselben

auch nach der jetzt üblichen Methode nur mündlich erfolgt

(man nennt es einpauken) und daß die Ertcmporalicu in

dieser Hinsicht auch mir Beweismittel für die Aneignung

sind. Diese Beweise lassen sich auch mündlich fordern. Will

man aber in einer schriftlichen Arbeit mit einem Schlage ein

Bild von dein Wissensstande der Elassc haben, so lasse man

in entsprechenden Zeiträumen ein noch nickt durchgenommenes

fremdsprachliches Lesestück schriftlich ins Deutsche übertragen.

In dieser Ucbnng hat man dann wiederum den jetzt durch

den geforderten Aufchluß der Extemporalien an die Lectüre

schwankend gewordenen Maßstab für cxtcmporirtc Leistungen,

und zudem entscheidet dann wirklich die eigentliche Frage nach

Erreichung des Zieles, während ja das Extemporale nur

als ein Mittel zum Zweck einer Vertiefung der Lectüre

gelten foll. Wenn sich der Sprachunterricht so auf bloßes

Vcrständniß beschränkte, so würde er nach den oben be

zeichneten Richtungen hin weit reichere Frucht briugcn als

bisher und überdies würde die hier gewonnene Nrbcitser-

sparniß den Ansprüchen ans anderen Wisseusgcbictcu zu Gute

kommen. Auch für die Geistcsentwicklnng ist jede mögliche

ArbcitScrsparnift ein positiver Gewinn nnd so sind die vitalen

Fragen des Unterrichts vor Allem Fragen nach der besten

Lehrmethode.

Schon in dem Vorwort zu unserer Wissenschaftlichen

Propädeutik (1882) habcu wir darauf hingewiesen, wie die

Ucberschätzung des gedächtnißmäßigcn Wissens eine bedenkliche

Höhe erreicht habe, da sie auf den Unterricht corrumpircnd

zurückwirke. Als Gegenmittel empfahlen wir die genetische

Lehr-Mcthode, welcher der Lehrstoff nicht Selbstzweck, sondern

nur Mittel ist zur geistigen Schulung, zur Ordnung der Be

griffe und Echärfnng der Urthcilskraft, znr Erweiterung der

ursächlichen Grkcnntuiß, somit ein Mittel znr Entlastung des

Gehirns von der Masse des todtcn Stoffes. Gebildet sein

heißt nicht ein Wissen von Diesem oder Jenem oder Allem;

gebildet sein heißt Personen nnd Dingen gewachsen sein durch

eine an reichen Wissensstoffen entwickelte Fähigkeit richtigen

UrthcilS; gebildet sein heißt erfüllt sein von den Ideen, wc!chc

je uud jc dic Welt durchleuchtet uud verklärt und die vor

Allem noch für dic Gegenwart Bedeutung, weil appercipirendc

Kraft haben; gebildet sein ist dic Versöhnung mit der

Wirklichkeit, welche die vernünftige Einficht Denen gewährt,

an dic einmal dic innere Anforderung ergangen ist, zu be

greifen, kurz, Bildung ist dic Harmonic von wahrem Erkennen,

edlem Wollen und freiem Können. Alles Wissen in ein

Wollen nnd Können, alles Lernen in ein Erkennen umzu
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wandeln, muß als dir Aufgabe der Schnlc gelte». Will

sie der ihr anvertrauten Jugend wahre Bildung geben, sv muß

sie dieselbe wirtlich anf die Höhe der Zeit führen, mit dem

Geiste der Gegenwart erfüllen und für Arbeiten reif machen,

deren Ziele vor uns liegen. Die in der Vergangenheit

wurzelnden Triebkräfte unserer Bildung und Kultur können

aber in ihren wesentlichen Elementen zum Verständnis; und

zur Aneignung gebracht werden, auch ohne daß mau die

fugend den mühevollen Weg, den die Menschheit in langsamer

^»lturentwicklung zurückgelegt hat, ängstlich nachspringen läßt.

Abkürzung de« Weges muß mit größcrem Ziclbcwußlscin

als bisher die Losung werden. Schon bei anderer Gelegenheit

haben wir hervorgehoben, daß Resultate, die bereits gewonnen

sind, nicht in jedem Kopfe neu gefunden, sondern nur be

griffe», festgehalten und als Stufc» bcmitzt werden sollen zur

Erreichung höherer Ziclc. „Selbst erfinden ist schön; doch

glücklich von ander» Gcfund'ncs fröhlich erkannt und geschätzt,

»cimst Du Dao weniger Dein?" Wie im organischen Leben,

v können anch im geistigen Entwicklungsproceß des Einzelnen,

owic der Menschheit die Mittelglieder verloren gehen, ohne

daß die Evntinmtät des Verständnisses und der Bildung

daruiitcr leidet. Allgemeine und gelehrte Bildung unter

scheiden sich eben dadurch, daß diese möglichst alle Mittelglieder

des geschichtlichen Processes zu erforschen und festzuhalten

sucht, während sich jene mit der allgemeinen Erkenntnis; des

cvnstaiitc» Entwicklungsfvrtschrittcs und des für die Gegen

wart dauernd Bedeutsamen begnügt. Hier sind es vor Ällcm

die Höhen, welche reizen, dort die Stufen, auf denen sich die

Spccialforschung festbaut.

Literatur und Kunst.

Deutsche Kampfeslicdcr aus Oesterreich.

Von Govcrts.

Die jetzigen Zustände und herrschende» Richtungen in

Oesterreich erscheinen, wie bekannt, in mehr als einer Be

ziehung verhängmßvoll. Die Begünstigung des Slaventhums

und das Zurückdrängen des Dcutschthums bilden die Achsen,

um welche diese ganze politische Bewegung treibt. Eine Re

gierung, welche vor Alters rein auf deutschem Grunde sich

aufcrbaut hatte, die seit Jahrhunderten ganz auf deutsche»!

Wesen — weuigstcuö äußerlich betrachtet — ruhte, wechselt

plötzlich mit einem Minifterwcchscl die Haltung und tritt dem

deutschen Volksthum fast durchweg unfreundlich, ja feindlich

entgegen. Ich will nicht fragen , inwiefern diese neueste

Haltung doch geschichtlich seit langer Zeit schon vorbereitet

war, ich will nicht fragen, wo der innerste O.ucll ihres

Ursprungs und ihrer Eutwickclung zu suche» ist und will auch

nicht fragen, welches ihre letzte» Zwecke und noch unausge

sprochenen Ziele sind. Den» hierüber könnte man sehr lange

Gedankenreichen spinnen und dicke Bücher schreiben, — ohne

daß man dadurch vielleicht unmittelbar wesentlich klüger

würde. Ich hebe nur die eine große und traurige Thalsachc her

vor: das Dcutschthum in Oesterreich ist in Bedrängnis;, im

ganze» weiten Reiche diesseits und jcnscits der Leithci »nt

kaum irgend welchen geringen Ausnahmen. Und wo eine

solche stattfindet, wie z. B. in Südtyrol, beruht sie nicht auf

Liebe zum deutschen Wesen, sondern auf berechnender Politik,

hier also auf der Politik der Abwehr gegen die Einwirkung

des einheitlichen Italiens. Sollte man da nicht a»f de» Ge

danken komme», daß, wie dort das Dcutschthum gegen die

natürliche Anziehungskraft Italiens, sv hier das Slaventhnm

gegen die natürliche Anziehungskraft des deutschen Reiches

ausgespielt wird? Möglich; aber das hieße einen gewaltigen

Gluthbrand entzünden, um ein wohlthätiges Feuer zu ver

tilgen. Mit den blinden Leidenschaften des Slavenwahnes

sollte man nicht spielen! Das Spiel könnte leicht Haus und

Staat n»d Reich und Thron verschlingen. Doch ich wollte

davon ja nicht reden. Ich bleibe bei jener schmerzlichen That-

sachc, die aber anch schon manche gute Folge gehabt hat, stehen.

Sie hat begonnen, die Dentschcn in^.Oestcrreich aufzurütteln u»d

zum Bewußtsein ihrer Rationalität zu bringen. Ganze weite

«reise sind ergriffen und kräftige, bcgcisterungsvvlle Worte

sind zu uns herübcrgcdrungen. Versicherungen der trcuesteu

Brüderlichkeit von hüben und drüben sind gewechselt, der Schnl-

verein hat ein nnmittclbarcrcö Band «»geknüpft und manches

Andere, manches recht Erfreuliche ist noch geschehen. Indessen,

man möchte kaum glauben, daß von dieser dcutschnationalcn

Strömung wirklich die breiten Volksinassen ergriffen werden

könnten, denn diese sind fast ganz ausschließlich iu den Hände»

der clcricale» Führer. So ist das deutsche Volk in Oester

reich leider gespalten in die große clcricale Hauptmasse und

den klciucren nationalen Theil. Letzterer hat natürlich im

Wesentlichen eine freiheitliche Richtung. Was aber diese

Spaltung bedeutet, sehen wir an unseren eigenen Verhältnissen

im Reiche, und aus dieser Erfahrung wird man keine großen

Hoffmingc» auf die Bewältigung des ElcricaliSmuö in Oester

reich schöpfen dürfen. Die römische Geistlichkeit ist überall,

„soweit die deutsche Zunge klingt", grundsätzlich römisch, nicht

deutsch gesinnt und daher antinational und demgemäß auch

frcihcitsfcindlich. Sie wird daher Alles daran setzen, um den

Aufschwung des deutschen Bewußtseins in den österreichischen

Landen zu verhindern und einzuschränkc». Der Kampf, in

de,» hier also das Dcutschthum sich befindet, ist ein zweifacher:

gegen slavischcn Hochmuth und tschechische Hertschsucht und

gegen die ganze clcricale Macht. Ein gewaltiger, großer und

schwerer Kampf!

Diese Lage bringt ein soeben in Leipzig (Otto Wigand)

erschienener kleiner Band Gedichte znm vollen Ausdruck, dessen

Titel sogleich anch den kricgcrischcn Zustand ausdrückt: „W chr

und Waffen. Deutsche Dichtungen des jungen

Oesterreich von Adolf Hagen und Erich Fels." Beide

Dichter treten hier nicht zum ersten Male auf. Gcmciusam

habe» sic schon dic „Rnfc ans dem deutschen Osten" (Leipzig,

Otto Wigand) herausgegeben nnd Adolf Hägen für sich allein

schon zwei besondere Bändchcn „i^agcn und fingen nach

Volkes Weise" (Ebenda) nnd „Aus der deutschen Ostmark"

(Zürich, C. Schmidt). Dem Buudc beider Männer ganz

nahe steht Armin Stark, der vor Kurzem ein Heft „Zu

Schutz und Trutz" (Ebenda) erscheinen ließ. In alle» diesen

Dichtungen weht derselbe frische, kühn uud mannhaft sich cr-

crhebendc Gcist, der, wenn irgend Etwas Muth und Hoffnung

geben kann, Muth und Hoffnung geben muß. Dem nationalen

Bewußtsein, das nnter dem Ansturm feindlicher Verhältnisse

in so arge Bedrängnis; gerathen, ist hier mit wahrhaft

dichterische», Feuer in glühender Vaterlandsliebe und bc-

geisternngsvollein Schwünge cin volltöncndcr, hcrrlichcr Aus

druck gcgebc».

„Wchr und Waffe» gilt's zu schmiede»,

Wchr und Waffen uns zn Schutz;

lind dcni deutschen Volk zu Nutz

Wollen wir die Schwerter führen:

Lied der Liebe sei gemieden,

Bis dem Bolk wird Sieg nnd Frieden!"

So lautet die Schlußstrophc des einleitenden Gedichtes,

Dic Cammlnttg selbst zerfällt dann in drei Hanpttheile:

„Der Ostmark Schutz — den Feinden Trutz — dem Volk zu

Nutz", denen sich noch eine ergänzende Abtbciluug „Zcitlicder"

anschließt. Der erste Abschnitt ,,Der Ostmark Schutz" enthält

die „wehrhaften Lieder und Sonette", welche das hauptsäch

lichste Jutercsfc in Anspruch nehmen.

„Das deutsche Lied sei unser Schwert

Und unser Schild zugleich,

Längst hat es seine Macht bewährt

In, alten Oesterreich,

lind drängt der Feind auch noch so wild,

Wir wehren ihm mit diesem Schild

Im deutschen Oesterreich."

s

s
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Dieser drängende Feind sind die nichtdeutschen Stämme

und die Clcricalcn. Zum Kampfe gegen diese wird das

deutsche Volt in dem schönen alten Österreich aufgerufen:

„Es will sich nimmcr knechten lassen

Von Denen, die es ewig hassen.

Trotz Slaven und trotz Finsterlinge»

Wird es nach Licht und Freiheit ringen."

Aber der Kampf ist gewaltig, denn

„Oestcrreich rollt unaufhaltsam

Auf des Deutschenhasses Bahnen."

Je gewaltiger aber der Ansturm der grimmen Feinde, je

ärger und schlimmer Druck und Bedrängnis; werden, nm so

mehr müssen auch die Kräfte wachsen:

„Sie mögen kühn und kühner sich nur brüsten,

Sie mögen recht den deutsche» Stamm bedrücken,

Sie mögen ihn mit List und Trug berücken,

Um so gewaltiger wird er zum Kampfe rüsten."

Nach allen Seiten wenden sich die „wehrhaften Lieder".

Nebcrall fnchen sie wachzurufen und zurückzuweisen, an

zuregen und zu beleben. Die Stadt Wien gemahnen strafend

die Dichter, daß sie den Fremden zn Dienst nnd Gefallen sei,

und rufen fie auf, sich zu ermannen:

„Deutsch waren Deine Ahnen, deutsch auch bleib',

Und laß im Reiche Deine Stimme schallen,

Daß deutsche Sprache, deutsches Recht nicht fallen:

Aus Deinem Haus die frechen Freier treib',

Hab' doch den Mith, zu sagen kräftig: Nein!

Zum Fremden, der, wenn Du ihn weisest nicht,

In Deinem Hause bald der Herr wird sein."

Dann wieder verwahren sie sich mit Ernst dagegen, daß

die tschechische Sprache, wie das leider so oft selbst von Deutschen

geschieht, die böhmische genannt wird, als ob in Böhmen,

dem alten deutschen Kurfürstcnlande, leine Deutschen wohnten:

„Der Nöhmcrslllvc» Sprache böhmisch nennen,

Heißt deutsches Volk in Böhmen Dich verhöhne»,

Als wollte man des deutschen Volkes Söhnen

Das eigne Land zu eigen nicht erkennen."

Und so streiten die Dichter mannhaft und tapfer für

deutsches Wesen nnd deutsche Sprache. Aber auch an reinen

Ausklängen ihrer treuen nationalen Gcfinnnng fehlt es nicht.

In einem schönen Sonette „an die Stcicrmarl" drückt sich

volles Vertrauen nnd sichere Ruhe aus, die zwischen all' dein

Kampfesgebraus besonders wohl thun.

„Ein Sturmwall bist Dn in dem deutsche» Sude»,

Mein deutsches Stcier, allezeit gewesen,

Die Feinde abzuwehren auserlesen

Hast Du bewahret Dich in Krieg und Frieden.

„Und auch vom Streit, der letzt noch n»c»tsch!edcn,

Vom Kampf uni deutsche Sitte, deutsches Wesc»

Wirst kräftiger und deutscher Tu genesen,

Abweisend Fremdes, das Du stets gemieden.

„Ans Deinen Alpen schallen deutsche Lieder,

In Deinen Thälern deutsche Sitte waltet

Bei einem Volke deutsch und treu und bieder.

„Und dieses Volts Begeiferung nicht erkaltet,

Zu streiten für das deutsche Vaterland,

Tem alle Herzen bleibe» zugewandt."

Wie die Dichter dies „deutsche Vaterland" auffassen und

verstehen, sprechen fie in einem frisch mnthige» „Frühlings-

licde" aus:

„Es strahlt die hohe Alpcnflur

Und ferne Gletscher glühen,

Ihr sehet ringsum die Natur

In Heller Pracht erblühen:

Und FrUhlingsfreude, Maicnluft

Zieht ein in jede deutsche Brust.

„Hinaus, hinaus in's weite Feld,

Tic Freiheit zu genießen,

Sic winkt, wenn untcrm Himmclszelt

Tc» Briidcrbund wir schließe»,

Sic »aht, wcmi alles deutsche Land

Umschlingt der deutschen Einheit Band."

Diese Ziele, diese Hoffnungen werden als ein dichterischer

Erguß angesehen werden müssen, denn irgend ein Gedanke,

der tatsächlich und wirklich den 'Anschluß der dcutschösterrcichi-

schcn Länder an das deutsche Reich und damit das Ende der

österreichischen Monarchie in's Angc faßte, findet sich in den

Dichtungen durchaus nicht. Kein Mensch wüßte wohl auch

zu sagen, was aus den übrigen verschiedenen Ländern werden

sollte, wenn sie alle nicht mehr die Krone der Habsburger

zusammen hält. Jener Gedanke ist also lediglich ^dichterische

Ausdruck der lebendig empfundenen eigenen Nationalität der

Dichter. Indessen sind die Letzteren doch keineswegs in Zweifel,

daß schon der bloße dichterische Gedanke der herrschenden Nich

tuug höchst anstößig ist; sie sehen also schon eine Unter

drückung ihrer Lieder voraus. Aber auch Das macht sie nicht

irre oder bang:

„Ihr meine kleinen muth'ge» Lieder,

Bald Halle» mich die Berge wieder,

Ihr schwingt euch übcr's Land hinaus

Tnrch alles Sturm- und Kampfgebrans.

Es werden euch des Volkssang's Flügel

Hin über Thäler, über Hügel

Forttragen, und — trotz Kampf und Roth —

Euch hcmmct keines Feind's Verbot!"

Das wird jeder redliche Deutsche diesen vortrefflichen

Dichtungen die ein mächtiges Nationalgefühl in gedankenreicher

und formvollendeter Gestalt zum Ausdruck bringen , von

ganzem Herzen wünschen. Wie aber sollen nnd können wir

uns im Reiche nicht bloß zn den Dichtungen gleichsam

literarisch, sondern zur ganzen großen Frage politisch stellen?

Die Dichter wenden sich in einem besonderen Licde „an die

Deutschen im Reiche" und rufen aus der Tiefe ihrer Bedräng

nis; nach Hülfe. Wir follen ihnen die Bruderhand reichen

und sie schützen vor der Ucbcrmacht der Slaven, die sie ohne

nnscrn Beistand zu Boden drücken, sie aus den alten echten

„Herren" in Oestcrreich zu „Slavcntncchtcn" machen müßte.

„^:agt", reden sie uns an:

„Sagt, wollt Ihr wirtlich schweigend dulde»

Ter deütschcn Ostniark jälic» Tod,

Und daß ein Volk von dentschein Stamme

Gehorcht des Slaven Machtgcbot?

„Ihr seid das größte Volk geworden,

Ter Erdkreis bebt vor Eurem Wort:

So mft ein douiienid Halt de» Slaven

Und seid der Ostmark Schirm und Hort!

„Ihr miißt sie stark und deutsch erhalten

Und kräftig wehren ihre» Fall,

Ans daß sie sei für alle Zeiten

Des deutschen Reiches Wehr und Wall."

Ja, das meinen wir auch. Wir haben die unabweisbare

Pflicht, das Deutschthnm in Öcsterreich zu fchützcn, nicht bloß

in allgemeiner nationaler Hinsicht, sondern auch ans der

politischen Nothwcndigteit der Selbsterhaltnng heraus. Aber

diese Pflicht ist bedingt durch die unerläßliche Nothwcndigkcit

des Bestandes der österreichischen Gesammtmonarchie. Unser

Wunsch und Ziel geht nnr und kann nur gehen auf eine
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Stärkung, Hebung und wahrhaft nationale Entfaltung des

Dcntfchthums in Ocstcrreich und einen innerlich treuen,

brüderlichen und engen Ancinandcrschluß der Stämme diesseits

und jenseits der politischen Grenzen zu allem Tüchtigen uud

Edlen, was deutsch heißt. O, welch ciu großes Feld ist da

geöffnet! Wie sehnen wir uns nach diesem Bunde mit den

wackeren Stammcsgcnosscn im Süden und Osten, die so lange

durch Absperrung und geistige Bevormundung von uns fern

gehalten wurden und die nun von übcrmüthigen Slaven-

stammen, die ihr Bestes doch einzig nnd allein der deutschen

Nation verdanken, arg bedrängt und schwer bedrückt werden,

^o verstehen wir die Dichter — nnd die Dichter werden uns

auch verstehen.

Wir aber wünschen als das Nächste, daß das kleine

inhaltsvolle Liederbuch überall in deutschen Landen eine will

kommene herzliche Aufnahme finde und die deutsche Gesinnung

i» Oesterrcich belebe und entflammen helfe.

Deutscher Humor im Mloe.

Der Acsthctiter Vifchcr hat einmal eine Geschichte der

deutschen Caricatur in Vorschlag gebracht und dabei das Ziel

recht hoch gesteckt. Von dem Verfasser einer solchen forderte

er vor Allem gründliche Vertrautheit mit der Kunstgeschichte

uud schon nach dieser Seite noch etwas anderes, als bloßes

Wissen: Kunstsinn, kunstgcbildetcs Auge, Formcngcfühl. Da

ferner die Caricatur in spccifisch engem Verhältnis; zurEultur-

gefchichte im weitesten Sinn, politische nnd sociale Geschichte,

Geschichte der Sitte, der Wissenschaft, Dichtung, Religion mit

einbegriffen, steht, so müßte der Starke, der diese Arbeit

wagen wollte, Kuust und Leben so tief verstehen, daß er

ebenso fähig wäre, eine Geschichte des Ideals — des ästheti

schen wie des sittlich religiösen — zu schreiben, denn das

Komische ist das umgekehrte Ideal, und um die Verkehrung

zu verstehen, muß man verstehen, was in ihr verkehrt ist.

Da endlich einer Geschichte der Caricatur Illustrationen nicht

fehlen dürften, fo verlangte die Auswahl derselben ebenfalls

einen seltenen Grad von unterscheidendem Wcrthgcfühl.

Und nun kommt ein durch feine Ronsfcau-Etndicn bereits

wohl empfohlener Genfer, Herr I. Grand-Carterct, und läßt

in dem Pariser Verlage von Lonis Wcsthausser einen statt

lichen Band nntcr dem Titel: ,,I,e8 inoeurs et 1«, oarieatui'«

e» ^Ilkmnssns, 6n ^utrielie, eu 8ui85e" erscheinen, Messen

wir diesen Autor und sein Werk an Vischer's Vorschriften, so

will es uns allerdings scheinen, als ob jener seine Aufgabe

ziemlich lcicbt genommen hätte. Wohl zeigt er Vertrautheit !

mit der deutschen Kunstgeschichte und echt französisches Formcn

gcfühl, allein er streift "doch das Verhältnis! der Caricatur zur

Geschichte uud Kulturgeschichte nur obeuhiu, so sehr dies auch

der Titel verspricht. Gerade diese Zusammcustcllung der

deutschen bitten uud Caricaturcn, die sehr wohl begründet

ist, hat in Berliner Blättern die Meinung erregt, als handelte

es sich um eine neue Hetzschrift ü, 1», Tissot. Nichts ist un

richtiger. Der junge Genfer, der in Deutschland studirtc,

sympathisirt im Gegenthcil mit deutschem Wesen, und wenn

er auch da und dort den Parisern schmeichelt nnd z. B. die

Berliner Caricaturcnzcichncr mehr als nöthig herabsetzt, bloß

weil Wilhelm Scholz kein anmnthiges Dämchen zu zeichnen

versteht, so ist es ihm doch völlig Ernst mit der Ansicht, daß

die paar hundert Illustratiouen seines Werkes wichtige

Documcnte für das deutsche Volksleben seien; er protestirt so

gar in seiner Vorrede gegen die oberflächliche Art, womit

französische Fcuillctonistcu nach flüchtigen Eindrücke» ihren

Landsleuteu deutsches Wesen geschildert haben. Noch mehr liest

Champfleury , der realistische Romaiifchrciber und Verfasser

einer vierbäudigcn Geschichte der Caricatur, in der Vorrede

zu Grand-Earteret's Buche seinen Landslcnten den Text: er

spricht geradezu vom Niedergänge der französischen Caricatur,

welche Dank der naturalistischen Literatur cynisch und roh,

eine Gelcgcnheitsmachcrin zwischen beiden Geschlechtern gc-

wor

hum

-den sei und empfiehlt als Muster den deutschen Heich

»or, wie er hier in seiner Entwickcluug dargestellt ,ft ^

Grand-Carterct führt die deutsche Caricatur auf jh^ ^^

säuge zurück: die von echt protestantischer Kampflust orfiM^

Satiren der Bildhauer und Holzschnitzer an den Scha„jntcrr

nnd Chorstühlcn der Kirchen " von Lausanne, Freiburq, N^.„

Magdeburg, Zerbst, Salzburg, Hciligcustadt, Basel, Frcising.^

Dann kommt die Caricatur nach Erfindung der Buchdriicker--

tuust: das Narrenschiff, Holbein's Lob der Narrheit, die

Illustrationen zum Till Eulcnfpiegcl und Hans Sachs. Die

politisch-religiösen Kämpfe des dreißigjährigen Krieges finden

ihren Ausdruck in den fliegenden Blättern jener Zeit. Bei

den Rvcoco-Bildern vermissen wir die culturgcschichtlich wcrth-

vollcn Bilder zu I. C. Trömel'S Jean Chreticn Toncemcut

des Deutsch Fran^oS Schriften „mit viel fchön Kupfer Stick

viel lustigk zu les" (Nürnberg 17W, l?54). In diese,»

Büchern hätte der Verfasser Bilder gefunden, die charattcristi--

fchcr find als das häßliche Porträt der Nococodamc vor dein

Putztifchc, uud die uns beweisen, daß nicht nur die garstige

Tournüre, sondern auch die wieder drohende Crinolinc schon

dazumal auf der Tagesordnung war. Trefflich wird der oft--

gclcngncte Einfluß von Hogarth's moralisirendem Stift auf

Chodowiccti, den großen Klcinmeistcr, dargelegt. Dann bringen,

die Satiren auf die Thorheitcu der Zeit, die Mimik, die

Silhonettcnmauie, Galt, Mesmcr, die Physiognomik, einige

Blätter von künstlerischem Wcrthe hervor. Auch die von.

Friedrich Schiller im Jahre 1788 gelieferte» Zeichnungen für

eine seither von Wilhelm Künzcl herausgegebene Schnurre i

„Die Reiseabenteuer des neuen Telemachus" (Theodor Körner's

Vater), sowie die zum Theil sehr hübschen Vignetten zn den

Schriften des tenicnkampfes werden berücksichtigt. Die erste» mili--

tärischen Caricatnrcn treten bei Beginn der französischen Revolu

tion auf: die franzofcnfeindlichcn Illustrationen der Ncvolu-

tionsalmcmachs, die Kupfer von Ricpcnhaufcn, Schuberts

David Heß, fowic die fansenlottcnfrcundlichen von Mainzern

nnd Schweizer Herkunft. Napoleon wagt man erst nacl>

seinem Sturze zu caritiren. Von Schadow's herrlichen

Skizzen aus der Zeit der Franzofcnherrschaft zu Berlin gibr,

das Buch einige charakteristische Proben. Auch E. T. Ä. Hoff-

mauu und Ramberg finden Würdigung.

Die politische Caricatur, diese mächtige Waffe gegen die

Unnatürlichlcitcn im Etaatslcbcn, ist in Deutschland lauge-

zurückgeblieben, woran der Mangel an öffentlichen Charaktere»,

und wesenlose Politik die Hauptschuld trugen. Die ersten,

Caricaturcn waren Nachdrücke fremder Blätter. Erst zur Zeit

des Wiener Congresscs regte es fich auf diesem Gebiete. "I»,

den Drcißigerjahrcn brachten, was Grand-Carterct übersieht,

der „Volkssrcund" uud der „Hausfrcuud" scharfe satirische

Bilder, welche die Censnr, die Ordcnswirthschaft, Deutschlands

Politik u, s. w. behandelten uud auch die Gegenpartei ver

anlassten, die Prcßfrcihcit ,'c. mit gleichen Waffen zu bekämpfen.

Die Reihe der Caricaturenzeitungcn eröffnete die Mainzer

Narhalla von Kalisch; dann folgten die Münchcner Fliegende»,

Blätter (1845), der' Leipziger Kasperle im Frack, der Stntt---

gartcr Eulcnspiegcl, der Grimmacr l^ir John Falstaff, die

stets künstlerisch gehaltenen Düsseldorfer Monatshefte mit

Illustrationen von Camphausen, Hascuclevcr, Hildcbrandt,

Hosemann, Hübncr, Lessing, Schcuren, Schrödtcr. Warm»-»

die politische Satire aufaugs noch selten erscheint, zeigt cineO

der ersten Bilder der Fliegenden Blätter: „Der deutsche

Satircnzcichner und der freie Brite Mr. Punch", wo Letzterer

auf ebenem Boden fich frei und ungcnirt bewegt, während auf

deutscher Erde der arme Michel von schweren Gewichten nieder^

gezogen wird, vor ihm ein Echlagbaum mit dem Ungethün»

Postdebitentzichung, vorn und hinten Ecnfur und Nachccnfur

drohen. Ein anderes Bild der „Leuchtkugeln" stellt einen

Schriftsteller dar, der nnter einem Galgen schreibt, mit den,

Strick um den Hals, hinter ihm ein Henker in Uniform. Eine

stehende Figur unserer erste» Witzblätter war der Deutsche:

Michel. Die „Fliegenden Blätter" zeigen ihn, wie er im

Lotoslelchc sitzt, denkt und träumt; die Blume öffnct sich, und

er erscheint mit Fibel und großer Tabakspfeife, Eiscumcinschcttcn

und Klammern. In den „Leuchtkugeln" muß Michcl dci,

Russe», Franzosen u»d Engländern Geographie studircn,

.-^H>
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ermannt sich aber und prügelt seine Lehrer durch. Auf einem

anderen Bilde weint er um seine Mutter Germania, die durch

allerlei Mcdicincn, Hoffmannstropfcn, Dombaupulvcr :c. ganz

heruntergekommen ist; auf einem zweiten Bildc verschreiben

dann die Aerzte stärkere Mittel, Cichclfraß und Blutablaß.

Das Beste bietet jedenfalls Disteli's und Fröbel's Vüchelche»

von den Schicksalen der Germania und deö deutschen Michels.

Es beginnt mit dem schlafenden Barbarossa, stellt den Befreiungs

krieg, die Reactionszcit, die Iulicpochc dar. Auf dem letzten

Bilde erscheint der ricscngroßc Michel uud brüllt, von seinem

Papagcnoschlosse befreit.- „Sic sollen ihn nicht haben!" Die

deutscheu Fürsten ermuntern ihn in seinen patriotischen Be

strebungen. Die Franzosen, die bereits den Fuß über den

deutschen Strom gesetzt haben, ziehen sich anch wirklich, von

dem Gebrüll erschreckt, über den Rhein zurück. Später, während

der Nationalversammlung, erscheint der deutsche Michel als

Buridans Esel, der zwischen den beiden Hcubüudcln Republik

uud Monarchie verhungert, uud die deutsche Wichen als ciu

Pferd, auf welchem Fürsten und Geistliche, Generale und

Diplomaten reiten, das aber ciu bärtiger Russe führt. Die

beidcu Figuren Eiselc uud Bcisele zerlegen den Michel in scinc

zwei Bcstandthcile: die uubehülflichc und tausend Unannehmlich

keiten herbeiführende Gelehrsamkeit und den praktischen Bcrstaud,

der unter Vormundschaft jener anderen Hälfte scincs selbst

steht. Das deutsche Beamten- und Bnrcautratie-Unwescn wird ,

durch de» unvergleichlichen Staatshämorrhoidarius des Grafen

Pocci pcrsiflirt. Die Perle der deutschen Caricatur jener

stürmischen Zeiten ist das Büchlein: „Thateu und Meinungen

des Herrn Picpmcycr, Abgcordnctcn zur Constitnirendcn

Nationalvcrsammlnnq in Frankfurt a. M", Text vou Detmold,

Zeichnungen von Schrödtcr. Auch Grand-Cartcret erwähnt

dieses lustige Erzeugnis und vergißt darob auch nicht die

Caricaturcn der lüustlcrischen Revolution. Mit Recht nimmt

er die monumentalen Caricaturen Kaulbach'ö an den Mauern

der Münchener Neue» Pinakothek gegen Th, Gauticr, der sie

einen earuavül au »oleil nannte, in Schutz. Er stellt auch

Kaulbach's Narrenhans, Todtcntanz, Neincckc Fuchs, Rethcl's

Todtentanz, Schwind's Earicaturcn und Ludwig Nichter's

Märchcnbilder sehr hoch. In der That können sich diese echt

tüustlcrischcn Hcrvorbringungcn gar wohl mit den verwandten

Caricaturen eines Hogarth, eines Gavaruy oder des Spaniers

Goya messen.

Die moderne deutsche Caricatur theilt der Verfasser in

drei Schulen ein, in die Berliner, die Münchencr und die

Wiener Schule. Die politisch-religiöse Satire wiegt iu Nord-

dcutschlaud vor. Auch hier walten noch stehende Figuren wie

Müller und Schulze, Etrudelwitz uud Prndclwitz im „Kladde

radatsch", Hampelmann in der Frankfurter Latern', Mar uud

Seppcrl im Münchener Punsch, der anfangs stark particularistisch

war. Zu dem unermüdlichen Kladderadatsch treten noch der

vielversprechend beginnende „Schalt", der lustige „Ulk"; doch

ist cS dem Verfasser entgangen, daß das Publikum iu jüngster

Zeit der rcin politischen Satire abgeneigt scheint und uuscrc

Witzblätter zwingt, auch den unpolitischen Humor zu pflegen.

In Folge dessen hat der „Ult" wie der „Schall" eine Wendung

vorgenommen, und sogar der Kladderadatsch gibt ucuerdings,

wenigstens im Beiblatt, dem naiven Bildcryumor Raum.

Dieser regiert in der Caricatur der Münchencr Schulc.

Auch hier stehen noch immer die unverwüstlichen Fliegenden

Blätter obenan. Ihnen schreibt Grand-Cartcrct erstaunlicher

Weise eine philosophische Tragweite zu, woran die heiteren

Münchencr Illustratoren selbst gewiß am allerwenigsten gedacht

haben. Das ihnen gewidmete Capitcl führt fogar die Ucbcr-

schrift: I^a CÄlieatui-L Inimaiuk. Cs ist die Welt der

närrischen Vorstellung, der ungemischten Komik, die nur selten

polemisch tendenziös wird, des heiteren Blödsinns. Die

lustigen Knabenstreiche vou Mar uud Moritz, die Kniffe des

bösen Naben, dic Geschichte der frommcu Helcuc, wie Busch sie

zeichnet, sind inVild undTcrtnaiv, unmöglich, urkomisch. Grand-

Cartcrct lobt ebenfalls den harmlosen Inswii'ßZ-clnrrFe' Zeichner

Lothar Meggcndorfer uud den vou bayerischem Bicrwitz erfüllte»

Oberländer/ Er scheint freilich des Lctztcrcu bcstc Bilder nicht zu

kennen: den köstlichen Vichmartt iu Timbuctu uud de» wirtlich

monumentalen Schncllbildhaucr, der aus dem ungcschlachtcn

Marmorblock einen Zeus von Otricoli so wüthend haut, daß

dic Zuschauer sich vor den herumfliegenden Stcinsplittcrn nntcr

die Bänke verkriechen, wobei sie sich doch nicht abhalten

tonne», ans ihrem Versteck hc.aus ebenso wüthend zu

applandiren. Dank dieser von echt deutschem, naivem Humor

ei»gegcbc»cn Bilderscherze crfreucu sich dic Fliegenden Blätter

heute einer bcispicllosenBclicbthcit, wenn man auch beklagen muß,

daß sie dic siebende» Figuren ganz aufgegeben habe» und iu

ihrer Angst, nicht anzustoßen, viel zu weit gehen.

Dic österreichische Caricatur ist schr stiefmütterlich be

handelt. Mit Behagen mögen die französischen Leser, für

welche das Buch iu erster Linie geschrieben ist, die prcußcn-

fcindlichcn Caricaturen des Kikeriki uud Figaro, dic groben

Chargen auf König Wilhelm nnd Bismarck betrachten; diese

Zerrbilder haben höchstens historischen, nimmermehr künstleri

schen Werth. Auch wärcu weit bessere Probe» zu finde» ge

wesen, als dic dcm Verfasser selbst unverständlich gebliebenen

Bilder einiger Localgrößcn. Mit Recht sind dic saubcreu Um-

rißzcich»u»gcn von Schlicßmann angezogen. Cin Wort hätten

die Zeichnungen von Kliö verdient, dic politischcn aus

dcn humoristischen Blättern »nd „Neuen Fliegende»" (!), so

wie die an Pariser Muster gemahnende» des „Bilderbuchs

für Hagestolze". Hier in der Wiener Caricatur zeigen sich

französische Einflüsse, die mau bei uns nur etwa bei Löfflcr

oder in den langbeinigen Modedamen Bcchstcin's oder in

Schlittgen's eleganten Illustrationen nachweisen kann; Letzterer

bringt cin neucs Element, indem er die witzelnden Sprecher

mit ihrer ganzen Umgebung zeichnet und so das Bild zur

allgemeinen Straßen- oder Salonstudie erweitert.

Viel umständlicher u»d im Verhältnis; zu ihrer Bedeu

tung allzu eingehend hat Grand-Carteret die Caricatur seiner

Heimat, der Schweiz, behandelt. Er reprodncirt originelle

Vignetten aus alten Züricher <2cchscläutcnblättcrn, charaktcrisirt

dic Chargen vo» Usteri und David Heß, führt dcn „Posthciri"

und „Ncbclspaltcr" an und behandelt mit Nccht ausführlicher

dcn prächtigen Distcli, i» dessen großen Umrißzcichnungcn das

schwungvolle Pathos von Cornelius sich merkwürdig beimischt.

Freilich hätten sich auch hicr viel mehr charakteristische Blätter

aus deu Disteli-Kalcndern »nd dem „Munchhauscn" wählen

lassen; seltsamerweise benennt Grand das wundervolle Blatt

von der Hasen Rache: „I^<2 cI,Ä88eur tou" . . .

Alle Illustrationen des Buches, zum Theil nach dcn

originalen Cliches, sind vorzüglich ausgeführt. Am wenigsten

ist das Mittelalter bedacht, das ganz anders hätte behandelt

werde» können. Jedenfalls vergißt der Leser Vischer's Bc-

sorgung, daß cinc so lange Reihe von Zerrbildern crmüdcud

uud einstimmend wirke, denn in diesem Buche, wie überhaupt

in jeder Geschichte dcr Caricatur, hcnscht ja dcr Text vor,

und er sorgt mit seinem frischen, anschaulichen, eleganten Stil

reichlich für cin Ausruhen und cin Sammcln für dic Auffassung

der Bildcr, welche dcn dcutschc» Humor in seiner glücklichsten

Entwicklung zeigen.

Theopyil Jolling.

Neue Gedichte von Hermann Lingg.

Besprochen von Vskar Vulle.

Wie Einer, der soeben für immer von uns Abschied ge

nommen, wohl ans dcr Schwelle sich wendet, nm uns noch

einmal ins Auge zu schauen, noch einmal dic Hand zu drücken,

so kehrt auch Hermann Lingg, dcr uns vor Jahren schon

als Lyriker seine „Schlußsteine" darbot, heute als solcher mit

cincr nachträglichen Gabc^) bei uns ein. Wie könnte auch ciu

Dichter von dcr Rüstigkeit und zugleich dcr Tiefe des Geistes, wie

Liugg sie besitzt, sciuc Lcicr ruhe» lasse», bevor nicht der Tod

für immer ihre Saiten zerriß? Mußte nicht die gestaltende,

nach plastischen Formen hindrängende Kraft feiner Reflexion,

sobald sie weiter bei den Gegenständen verweilte, die ihr von

*) Lyrisches. Neue Gedichte von Hermann Lingg. Wien und

Teschc», Prochasta'schc Salonbibliothck.
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Jugend auf vcrtraut waren, unwillkürlich ihren Ausdruck in

Liedern finden? Und durfte er diese dem weiten Kreise vor

enthalten, der seit Dccennicn verhaltenen Athcins seinem

kräftigen Singen lauscht? Mit großer Freude müssen wir

deshalb dieses nenc Lebenszeichen des Dichters begrüßen.

Die „Neuen Gedichte" Lingg's tragen ihren Namen mit

gutem Rechte, denn diese Sammlung stellt sich nicht etwa als

eine Nachlese aus der Fülle dar, die frühere Jahre zeitigten,

und deren kostbarste Perlen schon vor unscreii Angen gefunkelt

haben, sondern erscheint als durchaus neu erstanden und, um

das gleich vorauszuschicken, durchaus glcichwcrthig mit

den ersten lyrischen Veröffentlichungen des Dichters. Ihr In

halt ist aus derselben reichsprudclnden Quelle entsprungen, die

den früheren Gesängen ihre Frische und Unmittelbarkeit ver

lieh, und erweist sich nicht als das sickernde Ncbcnwässerlein,

das so viele Schriftsteller, die einst berühmt waren, aber nun

abgewirtschaftet haben, ihren Verehrern als „Neuestes" oder,

wenn sie bescheiden sind, als „Nachtrag" darbieten.

Die Eigenthümlichkeit Hermann Lingg's als Lyriker ist

schoil öfter von zeitgenössischen Acsthetikcrn scharf genug auf

gefaßt und ausgedrückt worden, ohne jedoch von der Gcsammt-

hcit unseres literarischen Publicums in ihrem ganzen Wcrthe

empfunden und geschätzt zu werden. Der Münchcncr Dichter

steht einsamer innerhalb des Kreises seiner jüngeren Genossen

in Apoll da, als es die Art seiner Lyrik eigentlich vcrmuthcn

ließe- ist doch Keiner mit demselben Rechte wie er als ein

moderner Lyriker, als ein länger unserer Zeit, zu be

zeichnen. In Lingg's Gedichten drückt sich zum ersten Male

der Umschwung, vielleicht kann man auch sagen, der Auf

schwung prägnant und in der reinsten, vollendetsten Forin aus,

der sich in der lyrischen Dichtung schon vor und noch mehr

nach dem Sturmjahr Z848 vollziehen mußte und auch in den

Schöpfungen einiger kräftiger Talente in der That vollzogen

hat. Wir haben heute keine vollkräftige Lyrik mehr in dem

Sinne Gocthc's, Hcinc's oder Uhland's, eine Licdcrkunst,

welche in der Welt des Gefühls allein heimisch ist nnd nach

stimmungsvollem, man möchte sagen, lediglich musikalischen

Ausdrucke ringt. Wir sind nicht mehr ruhig genug, um in

behaglicher Empfänglichkeit nur unseren Stimmungen zu

lauschen; der feste Kern der unsere Zeit bewegenden und sie

durchdringenden Gedanken zieht uns mächtiger an, als das

unfaßbare und deshalb nur durch des Liedes ahnungsschwcren

Zauber ausdrückbarc Wogen und Weben in unserer Brust.

Man soll nicht sagen, daß dies einen Mangel in unserem

geistigen Leben bedeutet, so sehr es von seufzenden jungen

Dichterseelcn, die sich noch nicht zu der allgewaltigen Objektivität

der modernen Weltauffassung durchgerungen haben, als ein

solcher beklagt wird. Es geht doch durch unsere Zeit und ihr

Denken ein großer Zug, welcher auch den Dichter mit starker

Umschlingung packt und festhält. Nicht das Streben nach dem

Greifbaren und nach der Auffassung lediglich der äußeren Er

scheinungsformen des Geschehens ist der Grundton unseres

modernen Denkens, so charakteristisch es für dasselbe sein mag,

sondern das Bemühen um die Auffindung eines Standpunktes,

der weit außerhalb unseres Ich fällt nnd in einer schöneren

Allgemeinheit und höheren Einheitlichkeit uns einen Uebcrblick

über das Ganze des Weltgetricbes gewähren soll. Die Be

trachtung der Welt um uns und in uns 8nd 8pe«ie aeternitati«

ist ein modernes Ideal, so oft es auch gerade iu unseren

Tagen verleugnet zu werden scheint, nnd der Geist Gocthc's,

den das Strebcn nach dicsem Ideale mit sieghafter Gewalt

durchdrang, so wenia, es der Dichter auch in seiner Lyrik zum

Ausdruck brachte, wirkt in dieser Hinsicht mächtig in seinen

Epigonen nach. Daß sich die Dichtung, nachdem sie den In

halt einer politischen Tendenz eingebüßt, in den letzten

Dccennicn vielfach dieses Ideales bemächtigte, ist nicht z» ver

kennen und nicht genug zu würdigen, so wcniH es auch mit

den bisher gültigen Regeln einer strengen Poetik in Einklang

zu bringen ist. Die Reflexion ist in die Poesie eingedrungen.

Sie ist zunächst freilich aller Orten mit Wehruf begrüßt

worden. Das Sinnen und Philosophircn hat das Fühlen

und unmittelbare Empfinden verdrängt! so lautete der Klage

ton über den Verfall der Poesie, spcciell der Lyrik, und

„Gcdankcndichtung" wurde ein berüchtigtes Schlagwort der

Kritik.

Es ist voreilig, diesem Zuge der Zeit, der sich auch in

der Lyrik und gerade iu der gehaltvollsten unserer Tage

geltend macht, jedes Eindringen in die Poesie verwehren zu

wollen. Wir sind nicht mehr Stimmungsmenschcn, wie unsere

Väter es in ihrer Jngcnd waren. Wir bedürfen eines

Sanges, dem das Mark unseres Seins und Denkens innewohnt,

wenn wir uns poetisch erheben wollen. Von einer hohen

Warte ans blickt der Dichter in die Welt. Er trägt Das,

was er mit weitem Blicke geschaut, in den Läutcrofcn seines

Innern, um es, durchglüht von dem Fcncr seiner Empfindun

gen, wieder hervorzuziehen als ein strahlendes Juwcl. Sollen

wir, weil heute der Blick von jener Warte nicht mehr allein

in den Bnscn unseres Empfindens gelenkt wird, sondern weit

hin schweift über die Pfade der Völker und über die Bahnen,

in denen sich eine Welt entwickelt, sollen wir darum dem

Dichter verwehren, auch von dort aus fein Lied erschallen zu

lassen? Wird nicht der Gesang um so erhabener werden, je

mehr sich der Sänger in Das, was um ihn ist, vertieft hat?

Hermann Lingg gehört zu Denen, welche jenen hohen

Standpunkt einer objcctivcn Betrachtung auch in der Lyrik

bewahren. Er nimmt seine Stoffe mit Vorliebe aus dem

Leben dcr Völker, in das ihn sein epischer Weitblick geführt

hat, und wird deshalb von manchen zeitgenössischen Literar

historikern auch nur als dcr hervorragendste Repräsentant dcr

historischen Lyrik in Deutschland gcnannt. Aber es erschöpft

diese Rubricirung seine lyrische Bedeutung noch bei Weitem

nicht. Denn sic bezeichnet nur eine Seite seiner dichterischen

Thätigkeit, die, allerdings stofflich stärker ausgebildet als die

übrigen, im Grunde sich nur als eine Acußcrung dcr Eigen-

thümlichkcit seiner Poesie darstellt, welche wir am besten mit

„Prophetismus" benennen können. Wie er aus den Er

scheinungen im Völkcrlcbcn die verschleierten Grundzügc heraus

fühlt und plastisch heraushebt, so ahnt er auch in dem Natur-

wcben um ihn herum das Gehcimuißvolle mit empfänglicher

Seele und drückt cö in Liedern aus, die oft psalmcnähnlich

dahinrauscheu. Ihm wallen die vergangenen Geschlechter in

farbenprächtigem und doch gespenstischen Zuge vorbei, ,'wcnn

er in der Campagna Roms einen Abend verträumt, aber auch

die dunklen Gewalten fassen ihn, die zwischen Waldesrauschen

und Sterncngcfunkcl hin- und hcrwcben, wenn er in einsamem

Kahne am nächtlichen Ufer des Sees sich schaukelt. Durch

Berg und Thal streift er gcrnc, ebenso wie durch die weiten

Gefilde dcr Geschichte, und die wallenden Nebelschleier im Ge

birge erfüllen seine Seele ebenso mit übermenschlichen Gebil

den an, wie das dunkle Wogen wandernder Völker.

Auch in den „Neuen Gedichten" tritt uns an einzelnen

Stellen dieser vielseitige Prophetismus Lingg's mit Urgewalt

entgegen. Dcr Dichter hat als ersten Thcil dcr Sammlung

ein „Jahrbuch" gcgcbcn, mit dcn vicr Abschnitten: „Früh-

llingswehcn", „Cvinmerlicdcr", „Hcrbstschaucr" und „Wintcr-

euchtcn" und iu ihm manche prächtige Perle einer, wenn wir

uns so ausdrücken dürfen, „naturphilosophischcn Lyrik" aus

gestreut. Wenn er das Frühlingsgcstirn des „Himmels

goldc Zähre" nennt, „die über uns und unsrc Sphäre ein

Engel der Erbarmnng weint", so hat er damit gleich im ersten

Liebe den Ton angeschlagen, dcr dicsc Abthcilnng seiner Ge

dichte, zuwcilcn mit wchmüthigcr Symbolik, durchtliugt. Das

Ahnen von cincm individuellen Leben in dcr Natur, dic Per

sonifikation der dunklen Grundmächte, und daneben die eigen

artigste Kunst, in kühnen Gleichnissen dic Einzelerscheinungen

zu unscrcr Empfindungswclt in Beziehung zu setzen, zeichnen

diese Gesänge im „Iahrbuchc" aus. Dcr Dichter schildert

eigentlich nie; er läßt dic Gegenstände reden oder redet zn

ihnen, und doch gewinnen wir dabei die lebendigste Anschauung

von ihnen. Wie schön ist nach dieser Seite hin ausgeführt

das Lied vom „Maimorgcn", das mit dcn folgenden Strophen

anhebt:

Kühne Knospen treibt dic Ncbe

Trotz dem späten Wintergroll;

Ahnt sie, daß in ihr schon lcbc,

Was zur Flamme werden soll ?
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Fror die Thränc junger Triebe

Dir am Aug', o Nebe, Muth!

Dich erwartet Sonnenlicbc

Tu wirst Traube, Tu wirst Vlut!

um in einem Hymnus auf den „künftigen Befreier", auf „den

Feucrsohn" zu schlicht, Oder wic knapp und bezeichnend ist dir

Darstellung, wenn er mit wenigen Worten in den „Eommcr-

liedern" das beredte Schweigen einer lauen Sommernacht

schildert:

Hhaciuthe» in Staub gesunken,

Veilchen, Maiglöckchen dahin, «erblüht!

Selbst die Narcissc, so frühlingstrunten,

Ist mit ihren Sterucu verglüht.

lillllgcud durchweht es die wolkenlose

Stille Nacht und schon enthüllt

Hoch ihr Haupt die purpurne Nosc

Von unendlichem Schmerz erfüllt.

Der „unendliche Schmerz" hält auch nnseres Dichters Herz

in fester Umklammerung. Aber er hat sich in ihm abgeklärt

zu der leisen Wchmuth, welche ihren Grund iu der Vergäng

lichkeit und Unvolltommenheit alles Irdischen findet. Welches

Dichters, welches Menschen Herz wäre frei davon?

Tas düst're Wch'n, die tiefen Schatten

Sind Deinem Herzen langst vertraut.

singt Lingg in seinem „Herbstschauer". Birgt es uicht iu sich

die Sehnsucht nach Befreiung uud die Gewißheit endlicher

Erlösung? Darum, so sagt der Dichter:

Bctranrc, wen es rührt, dies Sterben,

Tics Magclicd iu Feld und Flur —

Für mich bringt's »ach so manchem Herben

Erweckuug und Erhebung nur.

Mit einem grandiosen Phantasiestück hebt dcr Abschnitt

„Wintcrleuchtcn" an. Die „Ncbclgcistcr" betitelt sich das

Gedicht. Die Geister einer uutcrgcgangcncn Welt sind von

ihren Thronen, von „dcr Fclscn seltsam aufgethürmten Lagen"

iu des Alpsccs einsam dunlclgrüuc Fluth gestürzt worden.

Oft steigen sie herauf, die fturmgcschürztcn

Gewände flattern hell

Wie Nebel wogend auf dem Scegcwcll,

Sic ringen nach den Fclsenthronen

Iu Thränc» sich hinan,

Sic neigen, wenn sie die verlornen sah'n,

Tic schönen Locken mit den Pcrlenlroucn

lind sinke» todtenblcich

Hiuuntcr wieder ins Wcllciireich.

In „Nachklänge", „Epische Lvrit", „Zwischcngcschichtcn"

und „Freie Rhythmen" grnppirt Lingg die auf diese Natur-

lläuge folgenden Gedichte seiner umfaugrcickcn neuen Sammluug.

Als Anhang gibt er dann einige seiner inhaltlich wie formell

meist iu dem volltönigsteu Pathos gchaltcueu Festgedichte und

Prologe. Wir betreten erst, wenn wir das „Jahrbuch" nus-

empfundcn haben, dic Gcbictc dcr Lingg'schcn Lyrik, ans dcncn

sic sich früher besonders heimisch fühlte. Jedoch bcgegueu wir

in dcr „Epischcn Lyrik", in dcm die balladcnartigen und

historischen Ttoffc enthaltenden Theile, leider nnr wenigen

von dcr Art dcr grandioscu Gcbildc wicdcr, wic wir sic z. B.

in der ersten Sammlung lyrischer Gedichte Lingg's unter der

Rubrik „Geschichte" bewundern dürften. Zu der plastischen

Kraft, dic Lingg in seiucm „Salamis" oder in dcm Gedichte:

„Der sckwarzc^Tod" damals entfaltete, hat er sich in keinem

der neuen epischen Lieder emporgeschwungen. Zwar lebt in

allen derselbe heroische Zug, der neben dcr classischcn Einfach

heit dcr Linienführung jener dic Würdc und Erhabenheit ver

lieh, zwar tritt auch iu ihnen das Schicksal mit wuchtigem,

stahltlirrcudem Schritte in dic Schranken uud entfesselt vor

unserem Blick dämonenhafte Kräfte, unter die sich das

Mcuscheuherz mit Wehruf beugt, aber dic Stoffe fiud nicht

mit dcm urkräftigcn Realismus angepackt, der jene ersten

Lieder zn Mustern dcr „epischcn Lyrik" machte. Oft scheint

es sogar, als mischte sich in dic kühnen Antithesen, dic Lingg

hicr wie dort anwendet, ein leiser Hauch von Sentimentalität,

die ja leider allzu nah verwandt dem elegischen Gruudton ist,

der Lingg's Epik dnrchklingt.

Wenn in dcm Gedichte „Am Nilufer" der Greis aus

Iuda's Volke, der mit Fluch^uud „dumpfem Wuthgestöhnc"

schaut, wie dic Leichen semcr ^öhne vorübcrtrciben, in Gegen

satz gestellt wird zu dcr jugcndfrohcn Tochter des Pharao,

die auf buutbcwimpelter Barke unter Eymbelschall eine Luft

fahrt macht, oder wenn in dem unmittelbar darauf folgenden

Gedichte: „Die Rede des Demosthenes" dcm ahnungsschwer

iu die freihcitbcraubtc Zukunft schauenden Redner bei dem

Iubclfturm, den seine Rede im Volke entfacht, dic Vcrzwcif-

luug schwer ihr „Nachtgeficdcr" um das verhüllte Haupt

schlägt uud er von Schmerz bewältigt niedersinkt, so fühlen

wir uns wohl im ersten Augenblicke gepackt von dem grellen

Gegensätze, tonnen nns dann aber des Gefühles, daß derselbe

zn künstlich und absichtlich, also in sentimentaler Weise er

zeugt sei, nicht crwchrcn. Glcichwohl enthält auch dicscr

Theil einige Prachtstücke der wuchtigen Lyrik, um die Lingg

unsere Literatur bereicherte. Wieder siud es einige balladeu-

haftc Lieder aus dcm germanischen Alterthnme, die uns hier

am meiste» fesseln, so u. N, das Gedicht von „Gunnar", dcm

mächtigen Sänger, dcr seinc Feinde, dic ihn im Thurm gc-

fessclt halten, durch sein Rachelicd niederschlägt, oder der

Sang von „Thcodorich" oder dcr Sagcncyklus, der sich um

Karl den Großen webte und den Lingg in volkstümlicher

Weise behandelt. Auch dcr starrcn Hcldcngrößc, die er frühcr

schon mchremal» so trcffcnd bcsang, widmet Lingg in der

neuen Sammluug ein schönes Gedicht. „Manlius", dcr Scnator,

Feldherr, Eonsular, starb an Ehren reich. Hinter seiner Bahre

schreitet „im Kleide des Verstorbenen dcr crstc scincr Sklaven,

der zum Täusche» in scincr Todtcnmaske nnn ihm nachahmt,

ihm ähnelnd ganz an Haltung nnd Gebcrdc". Dcr Todtc

erwacht auf dem Wege aus seinem Echeinschlnmmcr:

Er blickt um .sich, in tiefen Athcnizügcu

Erhebt sich scinc Brust, cr ringt nach Sprache,

Da sieht er hinter sich den Sklaven gehen

Dcr ihn so herrlich darstellt, uud entsetzt

Vor solchem Anblick wendet er sich ab.

lind zu den Frcuudcn, dic sich nah'n, beginnt cr:

„Laßt mich, mir ekelt vor dcm Lcbcu, seit ich

Den Schall gcsch'n, der mich so trefflich nachäfft."

Und reglos sinkt er hin, nun wirklich tobt.

Zu der gcdankcnschwcrcn Erhabcnhcit scincr Lyrik crhcbt

sich Lingg ani mcistcn in den „Frcicn Nythmcn". Üntcr ihnen

finden sich einige dcr Licdcr, wclchc vielleicht nach dcr alther

gebrachten Einthcilung dcr „Poetik" nicht mehr unter „Lyn--

schcs" zu rubrieircu wären, wclchc abcr glcichwohl, nnd zwar

nicht nnr dcr Form nach, ächtc Gesänge voll Tiefstnn nnd

zugleich berauschender Anmuth sind. Das erhebende Wort

des Propheten tont zn nns ans diesen in grandiosem rythmischen

Schwuugc gedichteten Liedern hcrübcr, dic Lcbcnswcisheit des

Psalmistcn klingt heraus, welcher nach des Lebens Stürmen

nnd Drängen das Gleichgewicht der Seele iu ruhiger Wclt-

bctrachung 8ud »psci« l^terintHti» gcfunden. Auch in

ihnen regt sich das Weh, das den denkenden Menschen gegen

über dem unerbittlichem Schicksal, vor den verschlosscncn T hören

dcr Ertcnntniß, von dcr nur cinzclnc Strahlen auf uns Staub-

geborue fallen , vor dcm unergründlichen Geheimnisse des

Wcltgcschchcns und dcs Gcistcswebens in unserer Brust, un

willkürlich ergreift.

Was Bestimmung ist

Und warum wir erfüllen müsse»,

Was cin cwig Schicksal voraus crmiht,

Was feststeht über menschliche» Entschlüsse»,

Wohl» wir geh'» durch „Lebcnsfluth

Und Thatcnsturm", das Letzte, Tiefste ruht

Für immer verhüllt —
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so siugt der Dichter in sciuem herrlichen Hymnus „Hcimath-

pfadc". Wie Gocthc's Faust findet er auch in dein „immcr

strebend sich bemühen" das alleinige Erlösungswort aus dem

Widerstreit unserer Leidenschaften. In einem hübschen symbo

lischen Gedichte spricht er es aus:

Zur Tiefe stürzt in wildem Brausen

Der Waldbach, über ihm erhebt

Die Tanne sich, die Wipfel sausen,

Sic strebt empor, sie kämpft und strebt.

Auch wir, und gegen Himmel thürmcu

Wir ungestüm manch frevelnd Wort —

Die Tanne beugt ihr Haupt den Stürmen,

Die Welle stürzt zur Tiefe fort,

Nu diese Lieder, aus denen der erustc Klaug fchwcr-

müthiger Weltbctrachtung tönt, reihe« sich herrliche Dithyram

beu von wahrhaft erhebender poetischer Schönheit an. Man

lese die „Nachtfahrt im Gebirge", in denen ähnlich wie in

Gocthc's „Harzrcisc" die gewaltigen Eindrücke der Natur in

die verwandten Regungen des leidenschaftlichen Herzens um

gesetzt werden. Die Nebel ballen sich um den Waudercr zu

ciuem wilden Meere, das auf und uiedcrwogt:

Ach, schon erschauert mir tief

Las eigne Herz und ich fühle mich zagen

Wie? wenn zum Kampfe das Unglück mich rief',

Würd' ich's ertragen?

Aber bald heben sich reiugczackte Gipfel im Lichte des

Mondes hervor

Vom herrlichsten Blau der Nacht »mwobcn

Und darüber flog im Schleierflor

Sein silbern Antlitz.

Aber was wäre, frug ich, das Dasein hienicdcn.

Wäre dem Heizen nicht Kampf beschicken,

Der Kampf mit Herz nnd Qual?

Dieser blutrothe Höllcnstrahl

Erleuchtet die Tiefen der Mcuschcnbrnst

Und Seelcngröße wäre nicht

Und nicht des Sieges stolze Lust,

War' nicht der Schmerz, der weicht, wenn er zerbricht.

Oder man lefc das Siegeslicd des Frühling?, welches

„Ostcru" überschrieben ist und das iu dithyrambischen Schwuuge

folgcudcrmaßcn anhebt:

Giszcitstürme rissen sich los

Von Glctschergratcu, schwarz die Nacht,

Schwarz die (5'ldc, Stromgetos

Hagelschauer nnd Wolkcnschlacht

— Das ist der Frühling, we»u er erwacht.

Finster noch ist sei» Antlitz, seine Brauen

Sehn drohend umschattet, Kampf ist sc!» Voos,

Es trotzten ihn, Frost und Ncbclgrauc»,

Es trotzt verschlossen der Erde Schooß.

Grabhügel wirft er nnd mordet Blüthcu,

Wie ein Erodier nur im Zerstören gros!.

Aber bald regt es sich milder, es thaucn

Frühere Morgen, Herzen erglühte»,

Herzen erglühte», und Veilchen schauen

Lächelnd empor, der Schnee zerrann —

Ictzt führt cr, ein Sicgcr, sei» dampfend Gespann

Jauchzend über Vcrgcsspitzcn —

Unter Blumen dann, weil cr die Schlacht' gewann,

Schlummert cr ein, gekrönt von Blitze»,

Wir wollen hier das Buch aus der Hand legen gerade

bei den Stellen , welche iu uns den erhabensten Eiudruck

hiuterlicßcu. Kein Zweifel waltet in uns mehr ob, daß Lingg

in dieser neuen Sammlung uns wieder kostbare Perlen seiner

Lyrik geboten hat, die diese „Neuen Gedichte" zu den erfreu

lichsten Erscheinungen auf dem heutigen literarischen Markte

machen. Vielleicht überschlägt Mancher, der diese- Gedichte z„

Hand nimmt, das eine oder das andere mit rascher Hand

was thut es? Mit dem innigsten Behagen wird er bei doii

anderen verweilen, die durch ihre großartige Schönheit u,i>^

über viele Mittelmäßigkeit trösten können, der wir sonst heilte

begegnen. Man lege getrost auch diese „Neuen Gedichte"

Lingg's in das literarische EchalMstlcin uuserer Häuser u,t5r>

nehme sie zu guter Stunde vor. Sic verdienen immer uii^»

immcr wieder gelesen zu werden und werden ihren ZaubeT."

bewähren. Den, Dichter aber unscrcu freudigsten und dailk-

barsten Gruß für seine neue Gabe.

tlnder nnd Zeiten.

Vo» Robert Falck.

(Schluß.)

Mit Schwalbach stritt im vorigen Jahrhundert Spaa um

den Rang des erste» Lurusbadcs und gründete seine Anspriiche

auf die Besuche berühmter und vornehmer Badegäste seit deilT

Ende des 16. Jahrhunderts. Margarcthe von Balois, die

erste Gemahlin von Henri IV. war im Jahre 1577, Köuig

Heinrich III. von Frankreich 15>«5, Alexander Farncse 15^i^<

Karl II. von England, Peter der Große !?!?, Kaiser Joseph II.

1781 in Spaa znr Kur gewesen.

Schon im Jahre 1720 war Spaa znr Beherbergung voll,

elf- bis zwölftaufeud Kurgästen eingerichtet. Die Trinttilr

begann damals um 4 Uhr Morgens. Die Damen trugelt

an ihrem Gürtel, die Herren in, Knopfloch ein kleines in 16

Thcilc gctheiltes Zifferblatt, dessen Zeiger sie nach dem jedes

maligen Genüsse eines Bechers Brunnen um eine Stelle vor

rückten. Ecchszchu Becher (etwa 2 große Flaschen) war das

gewöhnliche tägliche Quantum eines Kurgastes. Neu schlechten

Geschmack des Wassers suchte man mit überzuckerte», Anis-

töruern oder Orangeschalcn zu beseitigen. Bei der Quelle

Pouhon befand sich ein großer Saal ' für die Gäste, über

dessen Thür eine Marmortafcl mit dem russischen Wavpcll.

verkündete, daß Peter der Große hier Heilung fand. Del.'

einzige Spazierweg für die Kurgäste war die schlecht gepflasterte

Straße der Stadt, deren Hänser mit den Wappenschilder»»

vornehmer Herrschaften, die dort einmal gewohnt hatten, ver

ziert waren." Das Recht, in dem fchöncn Klostergarten der

Kapuziner« lustwandeln zu dürfen, mußte mit eine», „Gescheut'"

von I — 2 Ducatcn erkanft werden. Die große Zahl der

Prälaten uud geistliche» Würdenträger, welche Spaa jährlich

besuchten, wirkte energisch auf die Güte uud Dauer der Tafel

und die Vortrefflichkeit des reichlich genossenen Weines. Ge

spielt wurde mit „unglaublicher Leidcuschaft", besonders Pharcio.

Den Morgeutruut um 4 Uhr am Brunnen nahm meiil,

im Hauslleidc eiu, erst um 9 Uhr kleidete mau sich an, be

suchte nm U) Uhr die Messe, machte da»» ci»e Promenade

uud ging um I1V? Uhr zum Diner. Um ^ Uhr war di<:

Visitcnzeit, um 4 Uhr ging man in das Theater oder in de,»

Kapnzincrgarten uud „ahm um 6 Uhr das frugale Nachtmahl

ein. Um 7 Uhr wurde ein Spaziergang auf der „Sieben Uhr--

Wiese" unternommen und um U) Uhr war Jedermann i,,»

Bette, wenn cr nicht einen Ball besuchte, der aber auch >lt<^

bis über Mitternacht hinaus dauerte. Die felsige Umgebung

von Spaa bot wenig Gelegenheit zu Ausflüge». D)i'«^

Göroust^rcquclle, die ^ouveuierequelle, die Grocsbcckqucll^

Touuelct, Schloß Fraxchimoitt, Ehaudfoutaines, der Nasse »-^

fall von Eoo: das waren die einzigen Punkte der Hingegen. i>

welche iu 1—^ Etuudcu erreicht werden konnten und ciuic,^

landschaftliche Reize darboten.

Noch wie heute wareu schon damals gemalte und lackiVt^

Holzwaarcu und Arbeiten aus Glasperleu Judustriezweie» ^

welche iu Spaa cnltivirt wurde», uud mir iu der Form had»2,»

sich die Souvenir» et« 8van, geändert. Die glänzenden Ve»>^

kanfsbudeu vo» Sclnvalbach fehlten in Spaa, wo auch de»»,

Klciderlurus weniger gefröhnt wurde als iu dem rheinisch^,.
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Bade, aber Iudustrierittcr, Gauner und aller Art lüderliches

Gesindel gehörte auch hier mit zur Staffage des vornehmen

BadeS.

Gin drittes Lurusbad der Vorzeit war Pyrmont, dessen

Heilquellen schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts benutzt

wurden und schou gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen

europäischen Ruf hatten. Aus allen Ländern Europas kamen

die Genesung suchenden Kranken, so daß im Jahre 155? der

kleine Ort in vier Wochen über zehntausend Kurgäste zählte,

welche, da sie in der Stadt und auf deu umliegenden Dörfern

nicht Raum genug fanden, gezwungen waren, ein improvisirtcs

Lager zu beziehen, welches ein Vierteljahr hindurch bestand.

Das über dem Brunnen errichtete Gebäude war mit deutschen

und lateinischen Versen und Inschriften der dankbaren Ge

nesenen dicht bedeckt.

Im Jahre 1668 ließ Graf Georg von Waldeck die großen

Bauten und Anlagen in Pyrmont Herrichten, welche noch zur

Zeit seinen Charakter bestimmen. Von da ab datirt die

Blüthe des von vornehmen Personen viel besuchten BadcS.

Nach dem Nereui« galant vom August 1681 waren in

diesem Jahre unter den vierzig königlichen und fürstlichen

Personen allein „28 ^Itb88S8" in Pyrmont zur Kur, dar

unter der Große Kurfürst von Brandenburg mit Gattin, der

Kurfürst von Hannover, der Herzog von Braunschweig, der

Landgraf von HessenKasscl, König Georg I. von England

mit seiner Schwester, die Königin von Dänemark mit Tochter,

die Kurfürstin von der Pfalz u. s. w. Peter der Große be

suchte das Bad mit dem Großfürsten im Jahre 1716, Georg I.

von England war sechsmal dort, König Friedrich von Schweden

im Jahre 1732 und Friedrich der Große zweimal, in den

Jahren 1744 und 1747. Zur Vermeidung von Nangstreitig-

keiten an der „Fürstentafel" wurden die Plätze durch das Loos

bestimmt.

In keinem Badeorte waren die Spieltische so umlagert

von früher Morgenstunde an, wie in Pyrmont. Marcard

in seiner „Beschreibung von Pyrmont 1785" sagt: „Glcich-

nach dem Frühstück fallen sie (die Kurgäste) an den Spieltisch

und bleiben wie angeleimt daran sitzen. Man hat die

Wahl unter zwei großen privilegirten Pharaobänken, denen

Jedermann den Ruhm der größten Regelmäßigkeit gicbt, der

übrigen nicht zu gedenken." Die Zeit dazu ist Vormittags

nach dem Frühstück, gegen Abend und zuweilen auch nach

dem Nachtessen." Der Luxus der Damentoilcttcn dort spottete

einer jeden Beschreibung. „Ihr steifer Anzug machte sie zu

einer jeden Bewegung, mit Ausnahme eines Spaziergangs in

der Allee, unfähig". Wie steif und streng nach Ständen ge

sondert der gesellige Verkehr in dem „Ndelsbadc" war, geht

aus ciuer Stelle in einem Briefe von Peter Helffcrich Sturz

hervor, welcher schreibt: „Selbst in Pyrmont habe ich mit

dem Adel gefrühstückt, und jedermann weiß doch, daß meine

Großmutter nur eine Prcdigerstochter war." Die vornehme

Gesellschaft am Brunnen wurde durch zahlreiche Landbewohner

der Umgegend gemischt, welche schon sehr früh am Morgen in

ihrer malerischen Tracht sich einfanden, um reichliche Portionen

der Stahl- und der Salzquelle zu sich zu »chmen. Von diesen

Landbewohnern erzählt Marcard in seinem genannten Buche,

daß aus Mangel an Schlafstellen die Hälfte der Bevölke

rung eines Hanfes nur bis Mitternacht schlafe, während die

andere, welche bis dahin spazieren ging, dann zur Ablösung

erschien.

Was Schwalbach für Frankfurt a. M., das war Baden

an der Limmat (Kanton Aargau) für Fürich, Basel und Bern.

Wie jenes war es ein Frauenlurusbad, dessen Besuch gleich

in den Hcirathsverträgcn vorbedungen war. Aus dem Ende

des 14. Jahrhunderts ist die Schilderung des Florentiners

Poggio von dem überaus freien und mehr als naiven dortigen

Badctrciben der beiden Geschlechter bekannt. „Unzählbar ist

die Menge der Vornehmen und Geringen, die nicht sowohl der

Kur als' des Vergnügens wegen hier zusammenkommen. So

sieht man eine große Anzahl sehr schöner Frauen ohne Männer,

ohne Verwandte, nur in Begleitung zweier Mägde und eines

Dieners oder einer alteu Muhme. Alle, soviel es ihre Mittel

erlauben, tragen Kleider mit Gold, Silber oder Edelsteinen

besetzt, als ob sie nicht in das Bad, sondern zu einem kost

baren Feste gekommen wären. Auch Nonnen, Acbte, Mönche,

Ordensbrüder nnd Priester leben hier iu Freiheit und Fröhlich

keit; letztere baden sich wohl gar zugleich mit den Weibern, tragen

Kränze uud vergessen jeden Zwang ihrer Gelübde." Das

Fraucubad war von dem der Männer zwar durch eine

Scheidewand getrennt, diese hatte jedoch so viele Fenster', „daß

man sich sehen, sprechen und berühren tonnte". „Einige

Bäder brauchen Männer und Weiber gemeinsam und zugleich,

die untereinander durch Baude des Blutes oder oer Freund

schaft verbunden sind. Man hielt sich stundenlang in den

Bädern auf und speist darin ans fchwimmcndcn Tischen." Um

die Bäder lief oben eine Galerie, von der aus die Männer

mit den Fraucu sich uuterhiclten, sie neckten und ihnen Kränze

und Blumen znwarfcn. In den gesonderten Vadczcllen wurden

die Männer von Franen, die Frauen von „Badcrgescllcu" be

dient. David Heß erzählt in seiner „Badcnfahrt" (Zürich 1818),

daß die Acbtissin des Stiftes zum Fraucumünstcr in Zürich,

Anastasia von Hohcnklingen im Jahre 1415 einen großen dem

Stifte gehörigen Mcierhof verkaufte, um aus dem Erlöse die

Kosten einer Badcnfahrt bestreiten zu können, und daß die

Klosterfrauen zu Töß im Anfange des 16. Jahrhunderts sich

mit schwerem Gcldc päpstliche Indnlgenzen erkauften, nm nach

Baden zu fahren uud daselbst weltliche Kleider tragen zu dürfen.

Es war ein üppiges und übermüthigcs Treiben voller

Lust uud Freude, welches noch bis zum Anfange des vorigen

Jahrhunderts in den mannigfachsten Vergnügungen in dem

reizend gelegenen Schwcizerbadc sich abspielte. Zu Salomou

Hottingcr's Zeit (Anfang des 18. Jahrhunderts) scheint das

ausgelassene Leben nachgelassen zn haben nnd die Unqcuicrt-

heit im Verkehr der beiden Geschlechter durch Einrichtung

„sonderbarer" Bäder eingeengt worden zu sein. Die Kur be

stand damals in 135 Badcstuudcn, welche in 15 Tagen ab-

solvirt sein konnten. Das „Deutsche Museum" von 1779

enthält einen Aufsatz über Baden, in welchem berichtet wird:

„Der Pöbel badet sich noch immer auf offener Gasse unter

freiem Himmel in zwcy Bädern. Die Einrichtung der Privat-

bädcr ist jetzt eine etwas verschiedene, wie zu Poggio's Zeiten.

In einzelnen sind alle Scheidungen aufgehoben, aber die

Bäder überhaupt hängen nicht mehr zusammen. Auch die

Gallerien sieht man nicht mehr, weil es uun Sitte ist, näher

zu treten. Jedes Bad ist nun eine sehr luftige gewölbte Halle

und für 10—12 Personen eingerichtet. Eavalicrc und Damen

sitzen in denselben gemeinschaftlich unbedeckt in bunter Reihe,

Solche Besuche, wie sie Poggio schildert, sind auch noch durch

gehende üblich, nur sieht man die Damen nicht mehr nackt,

sondern mit aller möglichen Sittlichkeit in Hemden. Die

schwimmenden Tafeln sindet man jetzt in allen Bädern, wo

man 5—6 Stunden bleibt. Man trinkt ans ihnen Vormittags

Ehokoladc, Nachmittags Wein." Die mittelalterliche Naivität

des gemeinsamen Badens der verschiedenen Geschlechter, welches

sich zuletzt uur auf die Armenbädcr, anf das Hcrena- und

Freibad beschränkte, wurde erst gegen Mitte diefes Jahrhun

derts beseitigt.

Als Gegenstück dieser Lurusbädcr mag hier die Schil

derung eines jetzt verschollenen Bades folgen, das von wirklich

Kranken, denen ihre Mittel weite Reisen und kostspieligen Auf

enthalt nicht gestatteten, im Anfange des vorigen Jahrhunderts

viel besucht war. Das nahe bei Halle gelegene Delitzsch besaß

eine Heilquelle von vielgepriesener Wirksamkeit, welche jetzt

eingegangen ist. Die im Jahre 1701 erschienene „Wahr

haftige Beschreibung des Gcsnndbrunncns, so uuwcit Delitzsch

entsprungen" gibt eine ergötzliche Beschreibung der dortigen

Verhältnisse. Es heißt in derselben wörtlich:

„Am allerbesten haben es hier die Bettler, den» sie halten am

längsten aus, wenn ihnen auch gleich gar nichts fehlt als vivres: denn

da setzt es »eoi<I«uti» vor sie. Sonstcn ist nicht zu läugncn, dafj zwei

unanständige Dinge da sein, wanmi absonderlich Vornehm nicht lange

da bleiben und die gebührende Mir abwarten tauu: 1. Incommoditä't

oder Unbequemlichkeit; maaszcn es wenig gute Bauernstuben gibt,

darinnen Dame» oder (^.-lv^IIior« können ncl iutorii» zufrieden sein,

wiewohl auch hier der Trost sein muß, daß es eben so lange nicht

währen kann, man anch in der Zeit mit Spatzicrgängcn ins grüne

Feld, mit angenehmer (^omzinssine oder seiner eigenen Sftcculationcii

sich diveitircn kann. 2. Theucr ^cben, macchen die Bauern so gut als
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die Wirthe z» Leipzig, vor einer Stube allein des Tages 8 bis 12 Gr.

gefordert und auch bekommen müssen. Hat einer nur ein grob Bette

zur Zudecke und ein Haupt-Küssen, muß er ordinär jegliche Nacht 1 Gr.

geben, so gut als in dem beste» Wirthshause. Was ist aber ein Lom-

p»rai8«n de» Lcipzigischcn Logies und den Bauernstuben, da einen die

Fliegen dreimal wieder anstechen, wenn man sie zweimal wegjaget,

welche so geizig sind als ihre Wirthe. Von den essenden Waaren mag

nicht viel erwähnen, als mit welchen es vollends ranstcigt und doch

kahl aussieht. Darum gebe einem Jeden die Lehre, das; er bei sich zn

Hause Anstalt mache, ans 12 bis 14 oder auch mehr Tage vcrproviantirt

zn seyn, wann er anders nicht mit größeren Kosten die vivre« aus

Halle will holen lassen. Und bringt er nicht seine eigenen Betten mit,

so wird er den Flöhen, absonderlich im ^uli« oder ^,uKust« zu einer

Marterbank. Am besten kömmt das gemeine Volk aus, welches sich auf

eine frische Schütte Stroh lwenn es allzeit wahr ist) hinlegt nnd mit

einem Stücke Brot und Butter vorlieb nimmt, sich eine halbe Mandel

Eher macht, welche es doch auch so theuer bezahlen muß, als wenn sie

die Bauersfrau in die Stadt tröget; will es Fleisch essen, so länft es

das Cckgcn nach Landsbcrg und kauft sich ein Paar Pfund, denn in

Dörflern kriegt man lcichtlich keines, es müßten denn zum Frühling

die Kälber kommen. Dieser Ort ist sonderlich zn Kuren wohl aus

erkoren, als an welchem der Patient nicht leicht in Diät pecciren kann;

denn keinen Wald erblickt man hierinne, daß etwa Wildprät zu be

kommen wäre, und ohnedem von dergleichen Waare keine Zufuhr in

die Dörfler ist, oder doch zum wenigsten da keine gesehen wird; kein

Wasser ficht man groß, daß ihm also die Fische anch nicht den Magen

verschleimen können; Wein und andere delikate Bißgcn werden ihm

auch nicht schaden, denn das ist so ferne von dem Orte, bis ihn die

Höllische» Wcinhändlcr, Tractenrs, Confituricrs was zeigen. Will er

den Bauern die Hühner thcner genug bezahlen nnd schlecht zngcricht,

so steht es ihmc frcy. Wenn die Landsberger Becker nicht Brot raus-

schafftcn, müssen die Patienten bei der Wasser-Cur zugleich auch eine

Huugcr-Cur anstellen ; denn die Bauern backen Brot für sich, und würde

auch nicht zureichen."

Als Illustration zu diesen Schildcmngen dcö Badclebcns

in alter Zeit gedenken Mr schließlich des Kupferstiches eines

unbekannten Meisters vom Jahre I4U4. Derselbe stellt einen

Brunnen dar, auf dessen Einfriedigung die Worte stehen:

Hie e»t, ?«n« ^uvenlu t,i« (Dieses ist der Jungbrunnen). Oben

steht ein Mann, welcher durch das aus seinem Munde hängende

Spruchband als Inspektor tontis (Bademeister) bezeichnet

ist. Von allen weiten strömen alte Leute verschiedenen Ge

schlechts herbei, nin in der verjüngenden Quelle neue Lebens

kraft zn suchen. Im Brunnen selbst erblickt man einige bereits

verjüngte Paare, welche die wiedergewonnene jugendliche

Rüstigkeit und Frische in recht ungcnirtcr und wenig dcccnter

Weise bcthätigen.

Aeuisseton.

Köttigthum aus dem Mississippi.

Von Mark Twain.

Ans dem Englischen von Frank Siller.

(Fortsetzung.)

Es war schon nach Sonnenaufgang, aber wir fuhren

immer zu. Der König und der Herzog krochen auch bald

hervor und sahen recht verschlafen aus; aber nachdem sie über

Bord gesprungen waren und etwas geschwommen hatten, waren

sie bedeutend frischer. Nach dem Frühstück setzte sich der König

auf eine Ecke des Floßes, zog die Stiefel aus, rollte die Hosen

auf, ließ die Beine bequem ins Wasser hängen, zündete die

Pfeife an und begann seinen Thcil in Romeo und Julie aus

wendig zu lernen. Als er es ziemlich gut inne hatte, übten

er und der Herzog es zusammen. Der Herzog ließ ihn seufzen

nnd die Hand aufs Herz legen; nach einiger Zeit sagte er,

es ginge ziemlich gnt; „nur", meinte er, „mußt Du ,Romeo^

nicht so herauöbrüllcn wie ein Bull — Du mußt's sanft,

licbeskrank und vergehend so sagen; —R—o—o—mco! das ist

die Idee; denn Julie ist ein liebes süßes Mädchen, fast ein

Kind, weißt Du, und yat nicht wie ein Esel."

Nun holten sie ein paar lange Schwerter hervor, die der

Herzog aus Eichcnstöcken gemacht hatte, nnd übten ihr Schwert

gefecht — der Herzog nannte sich Richard III,, und es war

wirklich großartig anzusehen, wie sie drauf los hieben und

umhersprangen. Nach einiger Zeit glitt der König aus und

fiel über Bord, danach rasteten sie.

Bei nächster Gelegenheit ließ der Herzog einige Anschlag-

Zettel drucken; und darauf, für einige Tage, während wn

stromab trieben, war das Floß ein sehr lebhafter Platz, es

gab Nichts als Schwertgcfechte und Generalproben — wie der

Herzog es nannte. Eines Morgens, als wir schon ziemlich

weit hinab im Staate Arkansas waren, sahen wir ein kleines

Städtchen in einer großen Bucht. Wir legten etwa dreiviertel

Meile oberhalb an, in der Mündung eines Baches, der, von

Cyprcssen überragt, wie ein Tunnel aussah; und wir alle

außer Jim nahmen das Canoe und fuhren hinunter, um zu

sehen, was für Gelegenheit in dem Städtchen für unsere Bor

stellung wäre.

Wir trafen es glücklich; am Nachmittag sollte dort ein

Kunstreitcr-Circus stattfinden, und das Landvolk fing schon an,

in allerlei alten Rappelkaftcn von Wagen und auch zu

Pferde, herbeizuströmen. Die Kunstreiter wollten vor Abend

Weiterreisen, so war für Misere Vorstellung gute Gelegenheit.

Der Herzog miethete die Nathhanshallc und wir gingen umher

lind klebten unsere Zettel an. Die lauteten so;

Shakespcarc's Wiederaufleben!!!

Wunderbare Attractionü

Nur für einen Abend!

Die weltberühmten Tragöden

David Garrick der Jüngere vom Drury-Gasse-Thcatcr London

und

Edmund Kean der Aeltcre vom königlichen Heumarkt-Theater,

Weiß-Kapelle, Puddinggasse, Piccadilly-London

wie auch der königlichen Contincntal-Thcater — in ihrem er

habenen Shakespcare'schen Schau-Stück;

Die Balcon-Scene

aus

Romeo und Julie!!!

Romeo Herr Garrick.

Julie Herr Kean.

Unterstützt von allen Kräften der Gesellschaft!

Neue Costüme, neue Dccorationen, alles neu!

Gleichfalls:

Der erschütternde, meisterhafte, blut-erstarrende

Schwcrtkampf

aus Richard III.!!!

Richard III Herr Garrick.

Richmond Herr Kean.

Gleichfalls

(auf besonderen Wunsch);

Hamlet's unsterblicher Monolog!!

Gegeben von dem berühmten Kean!

der ihn an !KX> auf einander folgenden Abenden in Paris

gespielt hat!

nur einen Abend,

wegen unvcrsälimbarcr europäischer Engagements!

Eintritt Cents; Kinder und Dienende 10 Cents.

Dann trieben wir uns etwas im Städtchen umher. Die

Läden und andere Häuser waren meistens alte hölzerne

Nniiipelkastcn, die nie einen Anstrich gehabt hatten ; sie standen

drei bis vier Fnß über der Erde wie auf Stelzen, um nicht

überschwemmt zu werden, wenn der Strom austrat.

Die Kaufläden waren alle an einer Straße. Sie hatten

weiße Segeltuch-Dächer über die Seitenwege gespannt und an

die Pfosten, welche diese Dächer stützten, band das Landvolk
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die Pferde. Unter diesen Zeltdächern standen leere Kisten, ans

denen sich den Tag über Faulleuzer räkellen nnd mit ihren

großen Messern daran herumschnitzten. Es war ein tabak-

kancndcs, gähnendes, faullenzcndes und Maulaffen feilhaltendes

(«esindel.

Dicht am Fluß reichten manche Häuser über das Ufer

hinaus, zuweilen schon hinübcrgcbcngt nnd baufällig und fast

bereit, hincinzupurzcln. Die Leute waren schon hinausgezogen.

Unter dieser oder der anderen Häuscrcckc hatte der Miß bereits

die Erde weggespült uud die Ecken hingen über dem Wasser.

Doch wohnten noch Menschen darin, aber es war gefährlich,

denn zuweilen stürzt ein Etück Land, so breit wie ein Hans,

hinunter. Solch ein Städtchen muß immer rückwärts und

weiter zurückziehen, denn der Strom nagt beständig daran.

Je näher Mittag an jenem Tage, desto dichter und dichter

drängten sich Wagen nnd Pferde in den Straften und immer

tamcn noch mehr. Familien brachten ihr Mittagsessen mit

vom Lande nnd verzehrten cZ in ihren Wagen. Es wurde

viel Branntwein getrunken und ich sah drei Prügeleien.

Also am Abend hatten wir unsere Vorstellung; es waren

aber kaum ein Dutzcud Leute dabei — eben genug, um die

Unkosten zn decken. Und sie lachten fortwährend, das machte

den Herzog ärgerlich; und che die Sache zu Ende war, giugeu

alle fort mit Ausnahme eines Jungen^ der eingeschlafen war.

Da sagte der Herzog: „Diese Arkansas itasferu stehen zu tief

für Shakespeare; was sie wolle», ist niedrige Komödie — und

vielleicht gar noch Schlimmeres als das. Ich sehe nngefähr,

was Die wollen". Am nächsten Morgen nahm er grofte

Bogen Packpapier nebst schwarzer Farbe, malte Anzeigen

darauf und Neble fic überall an. Sie lauteten:

„Im Rathhanfe!

Nur drei Abende!

David Garrick der Jüngere!

nnd

Edmund Kcan der Aeltere!

vom London- nnd den b'outineulal Theatern

in dem ergreifenden Traucrfpicl:

Des Königs Kamelopard

oder

Das töniglichc ^'on i>Iu8 ultillü!

Eintritt 5,0 Ecnts."

Den ganzen Tag waren König und Herzog damit be

schäftigt, die Bühne, den Vorhang und eine Reihe Talglichte

für die Rampe zurccht zu machen. Am Abend war in

kurzer Zeit die Halle voll Männer, fo daß keiner

mehr hineinpaßte; dann schlich der Herzog von der Vorder

lhür hinten herum und dnrch die Hiuterthür vor den

Borhang. Dort hielt er eine kleine Rede, pries dies

Trauerspiel an, sagte, es wäre das ergreifendste, das cristire,

und so fuhr er fort zu prahlen mit dcni Traucrfpicl

und mit Edmund Kcan dcm Acltcrcn, dcr dic Hauptrolle

spielen würde. Endlich, als Jedermanns Erwartungen aufs

höchste gespannt waren, zog er den Borhang auf uud im

nächsten Augenblick kam dcr König auf allen Bicren hcreiugc-

sprungcn und sich wild gcbcrdcud. Er war ganz bemalt in

Ringen nnd Streifen aller Farben, prächtig wie ein Regen

bogen. Das Bolk fiel fast um vor Lachen, und als dcr König

fich müdc gesprungen hatte nnd hinter dic Sccnc kroch, da

tlatschtc, trampcllc, wichcrtc und stürmtc dic Mcngc, bis er

wiederkam nnd Alles wiederholte, nnd er mußte es dauu noch

einmal machen, denn sie riefen ihn wieder heraus. Es war

übrigens gcuug, ciuc Kuh zum Lachen zn bringen, was dicfcr

alte Kerl für Unsinn machte.

Dann ließ dcr Herzog den Vorhang hinunter, verbeugte

sich und sagte, das Trauerspiel würde nur uoch zwei Abcndc

gegeben werden wegen dringender London-Engagements, wo

die Plätze dafür im Drnry Gassen-Theater bereits alle verkauft

feieu. Dann machte er noch eine Bcrbeugung uud sagte:

„Weuu es uns gelungen ist, Sic zn amüsircn und zn belehren,

>verdcn wir Ihnen dankbar sein, wenn Sie es Ihren Freunden

sagen, damit dic auch kommen, uns zu sehen."

Etwa zwanzig Stimmen riefen:

„Was? schon vorüber? ist das Alles?"

Der Herzog sagte „ja". Dann wurde es lebhaft. Alles

fchric: „Oho!" sprang wild ans nnd nach der Bühnc zu.

Aber ein großer, gut aussehender Mauu sprang auf ciue Baul

nnd rief:

„Ruhe! ein Wort, mcinc Herren."

Sic schwicgcn wirtlich und horchten. „Wir sind zum

Besten gehalten worden — ziemlich arg zum Besten. Aber

wir wollen uns doch nicht von dcr ganzem Stadt auslache»

lassen. Rein. Wir wollen hübsch stille fortgehen nnd über

die Borstcllung prahlen, damit dcr Rest der i^tadt ebenso ge

narrt werde; dann wissen wir Alle, wie es ist, uud Keiner

kann den Anderen auslachen. Ist das nicht vernünftig?

(„Darauf tonnt Ihr wetten! — Der Richter hat recht!" riefen

Alle,) Wohl denn, also nicht ein übles Wort. — Geht heim

nnd rathct Jedem, das Trauerspiel zu besuchen."

Am nächsten Tag war von Nichts die Rede, als von dcm

herrlichen Tranerspiel. Am Abend war das Haus wieder

überfüllt und auch diese Versammlung war genarrt. Als ich

und der König uud dcr Herzog wieder auf das Floß zurück

kamen, nahmen wir erst nnfer Abendbrod. Rachher, etwa um

Mitternacht, ließen sie Jim und mich das ,vloß in dic Mittc

des Stromes steuern und etwa zwei Meilen unterhalb dcr

Stadt anlegen.

Am dritten Abend war das Haus wieder gepackt voll —

es waren diesmal keine neuen Gesichter, sondern Leute, die

schon an den vorigen Abenden dagewesen waren. Ich stand

beim Herzog und sah, daß Jeder, der hineinging, etwas in

seinen Tajchcu odcr nntcr scincm Rockc versteckt trug — und

ich tonntc sehcn, daß cs kcinc Parfümflafchcn warcu — ncin,

gewiß nicht! Es hatte einen etlichen Geruch, der an schlechte

Eier uud verfaulte Kohltöpfe eriuucrte uud dergleichen. Als

Niemand mehr hinein konnte, gab dcr Herzog einem in

dcr Nähe Stehenden einen viertel Dollar nnd bat ihn, für

eine Minntc Thürwächtcr zu sein. Dann ging er hinten

herum »ach dcr Bühncuthüre, ich hinter ihm her; doch kam»

um dic Ecke gebogen und im Duukelu, sprach er:

„Jetzt geh' rasch, bis Du von den Häuscrn wcg bist,

uud danu mach', daß Du so schnell znm Floß kommst, als sei

der Böse hinter Dir!"

Ich that's, uud er gleichfalls. Wir kamen zu gleicher

Zeit dort an und in: Nn glitte» wir stromab — Niemand

sprach ein Wort. Ich dachte an den armen König, und wie

es ihm mit seiner Audienz gehen würde; aber nichts der

gleichen; bald kroch er aus dcm Zelt hervor uud sagte:

„Nun, »erzog, wie hat sich das altc Ding diesmal ge

lohnt?"

Er war nämlich gar nicht in dic Stadt gegangen.

Wir zeigten kein Licht bis wir zehn Meilen stromab

waren. Dann »lachten wir Licht, uud »ahmen unser Abendessen,

König und Herzog lachten sich fast die Knochen auseinander

über dic Ars, wic fic das Volk überlistet hatten. Da sagte

der Herzog:

„Grünschnäbel, Dummköpfe! Ich wußte, das erste Haus

voll würde's Maul halte», damit dic Ucbrigc» auch in dic

Fallc gingc»; ick wnßtc, daß sic den dritten Abend dcntcn

würden, die Reihe käme nn» a» sie. Ja, jetzt habe» sic ihrc

Revanche. Ich gäbe was drnm zu wissen, was sic für cin

Gesicht dabei machen."

Diese Teufelskerls hatte» wirklich vierhnndertfünfund-

scchszig Dollars au diesen drei Abende» cingcnommc». Ich

habe nie frühcr so vicl Gcld beisammc» gcsche».

Bald schliefe» und schnarchten dic Beide»; da sagte Jim

zu mir:

„Erstaunt Dick's nicht, wic sich diese Könige gebe»,

Hnck?"

„Nein", sagte ich, „durchaus nicht!"

„Aber Huck, unserc hier sind ja wahre Teufelskerls, »ichts

Anderes, rechte echte Tenfelsterls."

„Nnn, Könige find nickt anders, so weit ich nrtbeilcn

kann."

„So, meinst Dn?"

„Lies doch etwas darüber nach, dann wirst Du's sehen.
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Da ist Hcnry VIH.; im Vergleich mit dem ist dieser ein

Sonntagsschnlen-Superintendent. Und dann Charles II. und

Louis XIV. und Louis XV. und James II. und Edward II.

und Richard III. und vierzig mehr; fast all' die angelsächsischen

Heptarchcn in den alten Zeiten waren ja rechte Kains Kinder.

O, du solltest Henry VIII. iu seiner Blüthe gesehen haben.

Er war eine Blüthe. Der hcirathcte ein neues Weib jeden

Tag nnd am nächsten Morgen hieß es immer: „Kopf ab!"

Und er that dabei so gleichgültig, als ob er sich ein paar Eier

bestellte. „Nell Groynn her", rief er. Sie brachten sie. —

Nächsten Morgen: „Kopf ab!" und ab war er. „JaneShorc

her", rief er. Sie kommt. — Nächsten Morgen: „Kopf ab!"

ab war er. „Leute, die schöne Rosamund' herbei"; „schön

Rosamund'" folgt dem Glockcnruf. — Näckstcn Morgen:

„Kopf ab!"

Was hätte es genützt, Jim zu sagen, daß die Beiden

nicht König und Herzog seien?

Am nächsten Tage, gegen Abend, legten wir an einer

kleinen Wcideninscl mitten im Strome an, wo auf jedem der

beiden Ufer ein Städtchen war. König und Herzog planten

schon wieder, wie sie wohl die beiden Orte ausbeuten tonnten.

Da sagte Jim znm Herzog: „Ich hoffe, daß es nur wenige

Stunden hier dauern wird, denn es ist sehr unbequem und

ermüdend, den ganzen Tag gebunden im Zelt zu liegen."

Wir mußten das ja thun, sonst hätte Jemand kommen können,

und es hätte ausgesehen, als sei er ein Entlaufender. Der

Herzog meinte, es sei allerdings beschwerlich für Jim, und vcr

sprach, etwas auszudenken, wodurch cS Jim bequemer gemacht

würde.

Er war ganz gcschcidt, dieser Herzog, nnd kam bald auf

einen Gedanken. Er verkleidete Inn als König Lear. Es

war ein langes Gardinen-Calicvgewand, weiße Roßhaar-

Perrücke uud Bart. Daun nahm er seine Schminke und

färbte Jim's Gesicht, Hals, Ohrcu und Hände in fahlcö

Blan, wie eine vor ncüu Tagen ertrunkene Leiche. Er sah

ganz schauderhaft aus. Dann machte der Herzog aus einer

großen Dachschindel ein Schild und schrieb darauf:

„Kranker Araber — harmlos wenn bei Bewußtsein."

Dann nagelte er dies Schild an eine Stange und steckte sie vier

bis fünf Fuß vor dem Zelte anf. Jim war befriedigt. Er

meinte, es wäre viel besser, als ein paar Jahre jeden Tag

gebunden da zu liegen nnd bei jedem Geräusch vor Angst zu

zittern. Der Herzog sagte ihm, er dürfte sich's jetzt bequem

machen, und wenn irgend Jemand sich unnöthig um ihu be

kümmere, sollte er nur aus dem Zelt springen, sich etwas uw

finnig gcbcrdcn und ein- oder "zweimal aufheulen wie eine

wilde Bestie, dann würden die Leute schnell ausreißen nnd ihn

in Ruhe lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Sommcropcr im K rollthcatcr. Frä»lci» Horson, Frau

Grossi', Frau Klafskh, Frau Rosa Papier. Herr Bötet,

Herr Robinson. Marschncr's „Vampyr".

Zur alljährlichen Sommcropcr hat der sehr thätigc nnd geschickte

Dircctor Marl auch für diese „Saison" eine sehr gute Künstlcrgcscll-

schaft angeworben und vorzügliche Kräfte für Kastspiele gewonnen.

Zuerst erschien die Großhcrzoglich Wcimarischc Kammersängerin Frl.

Horson, die hier »och unbekannt, sehr rasch die Gnnst des Publikums

und der Kritik gewann durch ihre brillanten Leistungen, die umfang

reiche Stimme, treffliche Schule, lebhaftestes Spiel »nd einen vornehme»

Vortrag vereinige». Tan» kamen Frau Rosa Papier, über die wir

schon im verflossene» Sommer berichtet habe», Fran Earlotta Grossi,

die ansgezeichnetc Koloratursängerin, endlich Frau Klafskh, die »och

vor wenige» Jahre» im Wag»cr-Wa»dcrthcater des Dircctor Ncnmann

als Stellvcrtrctcrin wirkte, seither jedoch sich z» einer bedeutende»

Künstlerin entwickelt hat und besonders als „Fidelis" grosse wohlver

diente Erfolge gewann. Mit ihrer Auffassung der „Jüdin" können wir

uns nicht ganz einverstanden erklären; sie war vielleicht ganz eigen

thünilich, aber zn sehr fortwährend erregt. Unter den männlichen

Gäste» fände» Herr Bötcl »nd nach ihm Herr Robinson die günstigste

Ausnahme. Die selten schöne Stimme des Herrn Bötcl verfehlt niemals

ihre Wirkung a»f das grosse Publikum, »nd diese ward bei dem letzte»

Gastspiclc noch erhöht durch die Fortschritte im Vortrage, die der

Sänger in letzterer Zeit erzielt hat, Herr Robinson ist ein nngcmci»

gewandter Bühncnsäiigcr und Darsteller, der ganz gut versteht, den

Beifall des großen Publikums zn erlangen, ohne die feinfühligere

Kritik sehr zu verletzen. Das hat er ganz besonders im Marschncr'schcu

„Vampyr" bewiesen, i» einer Rolle, die, aus der romantische» Spukzcit

stammend, den Darsteller gar leicht zu Ucbcrtrcibnngc», höllische»! Gelächter,

Zahnfleischen und dergleichen schönen Dingen verleitet. Der „Vamphr",

1W8 componirt, war die erste der drei Oper», die Marschncr's Ruhm

begründeten. Er steht weit hinter dem „Templer und die Jüdin" nnd

„Hans Hciling" zurück, aber er enthält doch viele interessante Einzel

heiten. Die Oper ist m Berlin niemals anfgcführt worden: wir haben

sie in de» sechziger Jahren in Franksnrt am Mai» gehört. Der Stoff

ist heute uuaimchmbar. Wen» dieser blutfangcnde Geist, der schon i»

der ersten Sccne eine Braut todtbcißt, dann im zweite» Acte wieder

ci»c abschlachtet, aber bei der dritte» iu der Schlnßsccnc nicht reüssirt

und zur Hölle fährt, nicht ausgelacht wird, so ist das ein Beweis, das;

der Darsteller Treffliches geleistet nnd die sehr gefährlichen Grenze»

»lit grosze»! Geschick eingehalten hat. lind Herr Robinson fand all

gemeine Anerkennung.

iieinr. Ehrlich,

Wotizen.

Die Zahlcnlottcric i» Preuße». Von Otto War

schauer. Berlin 18W. — Diese Schrift schildert ein finanzpolitisches

Experiment Friedrichs des Große». Alljährlich »euer» sich bei de»

Etatsbcrathiiiigcn uiiscrer Kammer die Angriffe gegen die noch be

stehende Staatslottcric i uud doch ist diese, die Elasscnlottcrie, nur die

wesentlich harmlosere Schwester der Zahle»Iottcr!c, welche einst der

große König in seine» Staaten einführte und »lit seiner Autorität

schützte. Die Zahlenloltcric entbehrt aller der Eantclc», welche die

Classcnlotteric durch die eine gefährliche Bcthciliguug der niederste»

Volksschichten ausschließendc Höhe der Einsätze, durch die bestimmte

Zahl der Loose und der Gcwimie ?c. bietet. Ter Minimalcinsatz bei

der Zahlcnlottcric betrug 1 Groschen; daher erregte sie gerade die

niederen Elasscn zn leidenschaftlichster Thcilnahme, und der Groschen

des „armen Mannes" war ihre Hauptcin»ahmcqucllc. Im Einfnhrimgs-

patcnt vom 8. Februar 17t>li wurde eine Menge schöner Dinge ange

führt, denen die Zahlcnlottcric dicncn sollte; aber compctcutc Bcur-

thciler, wie Mirabcau, verwarfen dies Institut schon bei Lebzeiten

Friedrichs ll, aufs entschiedenste. Auch der Verfasser erklärt mit Recht

die Einführung dieses Lottos für einen der finanzpolitischen Mißgriffe,

an denen der letzte Thcil der Regierung Friedrichs II. so reich war.

Wie bei all jenen Experimenten, so bediente sich auch hier der König der

Bcihttlfc eines Ausländers, des Italieners Giaiitonio Ealzabigi, der das

ans seinem Vaterlandc kommende Lotto i» Preußen ciuführtc. Aber weder

als königlicher Beamter noch als sclbstständigcr Pächter des Spiels

bewährte sich Ealzabigi. Erst seit I7U0, da der geschäftskundige Graf

Rcuß die Lottcric pachtete, hoben sich die Einnahmen, nm im Laufe

der folgenden Jahrzehnte glänzende zn werde». Im Jahre I7!>4, nach

dem das Institut durch Privatflciß iu Blüthe gebracht war, wurde es

von Friedrich Wilhelm II. verstaatlicht; und erst die Reorganisation

des preußischen Staates brachte im Jahre I»IV auch dieser verwerf

lichen Einrichtung ihr längstvcrdicntcs Endc. Der intcrcfsantc Stoff

wird vom Verfasser in klarer, von langweiliger Trockenheit freie»

Sprache dargestellt, die sich zeitweise sogar zu stilistischem Schwünge

erhebt, wie man ihn i» ci»cr Biographic der Zahlcnlottcric kam» cr-

wartct. H- P.
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VeutslKe UationaMerotur

herausgegeben von Jos. Kürschner. Bd. 149.

Abth. 2. Heinrich von Kleists scimmtl. Werke

2 Tl. (Der zerbrochene Krug. Robert Guiskard.

Amphitryon. Penthesilca) Heransgcg. von

Theophil Zolling. 8«. XIV. und 436 S-

und

Bd. 124. Schillers Werke 7. Tl. lUcbcr-

setzungcn und Bearbeitungen fremder Lustspiele:

Turaudot, Der Parasit, Der Neffe als Onkel

und Bühueubcarbcitungcn fremder Stücke.)

Hcrausgeg. von R. Bozbcrger. 8". 51S S.

drosch. a Vi. 2.5«, geb. a M. 3.5«.

lur pnilosopnie ller VeltgesoKionte;

— ZoolsIistisLke ?Ksnts»ie8tssten;

— vis läse llss ««igen frieden» mit

öeüiig s»s Politik nnil Viiüierreotit;

— ?ur pnilosopnie ile« Lotionen —

sind Arbeiten von Vr. M»rit«

Ura«eli, eines äureu seine ^euille-

ton», Lssav» und LritiKen, veueräinA»

äureb seine „Klassiker äer ?Kilo»or>I>ie-

vnrtkeildaftest bekannten unä beliebten

Tutors, ans »einem >VerKe:

<^K»r»IiterKvp<« ?ur nenern

PKilosopbie unil t.iterstur. 2 Säe.

(Verlag von IKsoäor rlutn in l.eip7ig).

Oer I. Lanä ist bereits er-

»edieneu und in Wecker LueKKanälunA

vorrätbiA, sowie äureb äis Verlags-
danälnv^ 2N deüiebev. Oer Irrels

äieses empkeKIensvsrtben öaväes be-

trägt unr 4,bö NarK.

Ein junger Lehrer, der sich gern

nur der Schriftsteller« widmen

möchte und dem bez. seiner belletristischen,

historischen und litcraturgeschichtlichcn

Leistungen vorzügliche Zeugnisse zur

Seite stehen, sucht eine Stelle als Redak

teur, Feuilletonist ?c. an einem guten

belletristischen Blatte. Offerten unter

^ 545 an Haasenstein 6 Vogler,

Leipzig, erbeten.

Ein junger Schriftsteller, im Bureau- und

Handelssache firm, wünscht die Rcdactio» eines

belletristischen oder Provinzial-Blattcs zu über

nehmen. Passende dauernde, wenn auch nicht

angegebene Stellung wird ebenfalls acccptirt.

Gefl. Off. möglichst mit Angabc des Gehaltes

»ud Rcdaction 52t! durch Haasenstein ie Vogler,

Leipzig, erbeten.

Das jiiö. VerdreedertKiiV

von l)r. l^uclvv. l?ul«j. l NltrK.

Verlitz? von IKsoctoe ttutk in I.sip?ig.

Gnorm

billig ist die 2. Aufl. von Henne-Dor«' Krcnz-

ziige. Prachtwcrk ersten Ranges, UX) gauzs.

Bilder von Dor«. 2«0 Tcxtillustt.

Leipzig. I. G. Bnch's Verlag.

Neuer Verlag der I. G. Cotta'schcn Buchhandlung in Stuttgart.

^i««ttZ»Äsrltn5i Zeitschrift für das gesammtc Finanzwesen. Herausgegeben von

yittUiig «rU^iv Or. G. Schanz. Univcrfitätsprofcssor in Wurzburg. Erster Jahrgang,

Zweites Heft, gr. «". 517 Seiten. M. 12.—

Riehl, W. H., Freie Vo^ge. » "

Zcitschrist siir Allgemeine' Geschichte, S^S^hSl/'K

Heft. gr. 8°. M. 1 —

Bayer*, Th. von, Rcisccindriicke und Skizzen aus Rußland.

Mit 6 Illustrationen und 2 Karten. X und «1« Seiten, gr. 3«. M. 8.—

Lcnina, Fritz. Drcc Wichnachtcn. H »'W Zei?!„!"^

Elegant gebunden M. S.—

Schock, A. F. Graf von, Min^Gemäldesammlung. "Ve"

Auflage. Nebst einem Anhang, enthaltend ein vollständiges Verzeichniss der Gemälde

sammlung nach Nummern. V und 37 l Seiten. 8". M.3.— Elegant gebunden M.4.—

^SniAksit VON R. LsnmdsczK.

Ii» Verlag von ^. u. Ii,eKe»Kiuä, I.«ipzlx, ersebien:

«»Ii1«ii^«n ,Rii<I >l ;ii <^Ii< ii

von L» Liniindtteli.

prsis brosOnirt IVI. 2.—, in l^siriwancl lzsbuncisn IVI. 2.7S.

Hin Läuäelien von 12^ IZo^e» ?ro«a, velekes äer deliebte Oiobter fast augsebliesslicli

äer ?riil,IieKKeit Aswiäinet, bat unä clas vokl äer beste öe^Ieiter „ins Naä «äer auf«

I^anii" »ein äiirfts.

LIu lzleieben ^vvevken sinck ,Iie naebfolAencken Xsui^Keiten empfolileu^

^ <>I «tkl^<li^ < ?II<^lt<?II

von Heini'. 8ei(lel.

Oritts umKsarbsitsrs Auflas«- prsis 3 IVI. brOSOnirt.

< » < <Ii< Ilt <^ <z1rU<?« 0^>^1«ii«t«iR

von .7nu'u8 Iiolnnever.

IVI. 3.— bi-OSOnirt.

1^1<><l< I «ZIIII.

iZeistii'u - Uesediebten ^'san^sveis äasiält

von Hang (ZlÄ«derF«r.

IVI. 2.— brosOliirr.

unil <las im Oeeember ersebienene, mit so Frössen, Leifall aufgenommene

II!-! IIIIlI » < It .

Allerlei Lumore

von Lmil ?e«elikkt«.

IVI. 3. i><ur^s iVovsIIsn in pr-osa.)

in rronsslsvd-

Lodlsslsn.

NoordÄer, I»»«», I»»»er« öovcl,«», ^pP°»tt»er UoNirr,!, IrlirK.rKmI'rl,« IIS<I«r, »II« krc,n<!en »In«»!»
«I»»»r. 1400' SeoKndei gkUi!« >»r<Ie» «»ck Osten ilurck IluKouiu«« ««»cliutrl. KII»>»tI»r>>« liurorl. Herr-

»i,cKevlNcd. Ilurieit I^II^i Ki» vctvder. VI« L»<I<!ser«»>t»»». Illrlt e, »ürxermrlit«»

Soeben erschien:

Iriedrich Schiller.

Geschichte seines Lcdens nnd Charakteristik seiner Werke.

Unter kritischem Nachweis der bioqraphischcn Quelle».

Bon

-Richard Weltrich.

Vrste Lieferung. <24 Bogen im Mroßotta» mit Borrede.)

Mit dem Mkdniß der Aannkcker'schen Schiklerönste.

M. 4.—

Vollständig in 2 Bänden zu je 2 Lieferungen: Die zweite Lieferung erscheint noch 1885,

der Schluß bis spätestens 1887.

Stuttgart. I. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Zled«c>i5» und 5«x,I>IlIo» ZterN» N., «m Karlsbad l«. Rcdigirt unter Bcrantworllichtcit des Verlegers, Druck ron ZS. Ziüienstein in Kerlin.
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Der ftaderlwrner Studien Erlaß und die Vorbildung

der Geistlichen.

Von Jürgen Vona Meyer.

Dem an die Pfarrer der Diöcesc Paderborn gerichteten,

vom 27. Februar d. I. datirten Studien-Erlaß des Padcr

borner Gcncral-Vicariats, welcher nun einige Wochen hindurch

die Geister der ultramoutancn Presse lebhaft erregt und ver

anlaßt hat, eifrig darüber zu streiten, in wie weit durch den

selben die Anerkennung eines Principcs der Maiqcsetze schon

gegeben oder doch wenigstens vorbereitet sei, in wie weit somit

durch denselben ein Sieg der Regierung im Enlturtampf oder

doch ein Fortschritt in der Versumpfung desselben bezeichnet

worden, ist rasch genug eine „Declaration des Gcncral-

Vicariats vom 1. Juli" gefolgt, welche den Versuch macht,

jene üble Mißdeutung abzuweisen und die Gcmüthcr darüber

zu beruhigen, „daß es den Intentionen des Gcncral-Vicariats

durchaus widerspreche, mit dem Erlasse staatlichcrscits erlassene

Vorschriften über die Vorbildung des Elcrns im Gegensätze

zu den kirchlichen Verordnungen anzuerkennen."

Der Unterzeichnete hat von vornherein nichts Anderes

erwartet und müßte daher fowohl die durch de» Erlaß hervor

gerufenen Klagen wie Hoffnungen für übertrieben und hin

fällig halten. Wir stehen also wieder ans dem alten Fleck

wie vor dem Erlaß. Trotzdem ist der Fall lehrreich und da

her ein historischer Rückblick, aus dem wir eine Lehre für die

Zukunft ziehen, wohl am Platze.

I.

Der Sachverhalt zunächst ist folgender: Das „Düssel

dorfer Vollsblatt" brachte in Nr. 156 die Nachricht, daß

die Pfarrer der Diöcesc Paderborn angewiesen seien, den

Theologie Etudircndcn ihrer Gemeinde folgende inhaltsschwere

Mittheilung zu machen: „Es solle in Zukunft Niemand ge

weiht werden, der nicht volle drei Jahre auf einer vom preußi

schen Staate anerkannten Universität oder am Lyccum zu

Eichstätt, das den Universitäten gleichstehe, feine Studien

absoivirt nnd das in dem Ultimo Gesetz vorgeschriebene Zcug-

niß über die mit Fleiß gehörten Vorlesungen über Philofophic,

Gefchichte und Literaturgeschichte beigebracht habe." Die

„Deutsche NcichSzeitung" ward durch diesc Mittheilung

zn einem Leitartikel: „Anerkennung der Maigesctzc?" in ihrer

Nr. 170 gereizt, in welchem sie unter der Voraussetzung, daß

jene Anweisung, falls fic wirklich gcgcbcn sci, nur vom Bischof

von Paderborn fclbst ausgegangen sein könne, bemerkte, damit

hätte der Padcrborner Bischof die Zulassung zur Weihe an

die Bedingung geknüpft, daß die Eandidaten dieselben Er

fordernisse vorher erfüllt hätten, welche auch die Maigesctzc

als Bedingung für die Anstellung der Geistlichen vorschrieben.

Wir hätten hier demnach von hoher Stelle, wenn auch nicht

gerade eine förmliche Anerkennung der Maigcfetzc, so doch

(nach parlamentarischem Sprachgcbrauchc) ciucn Wechsel auf

dcmnächstigc Anerkennung eines wesentlichen Punktes der

selben, ein thatfächliches Ancrkennungsvcrsprechcn, womit dic

preußische Etaatsregicrung mit Rücksicht auf den Promittcntcn

wahrlich sehr zufrieden sein könne. Der Vifchof sci aber nach

dem bestehenden Rechte überhaupt nicht uud <1e le^e leren«!»,

heute noch nicht berechtigt, Dicscnigen von der Weihe zurück

zuweisen, welche jene Erfordernisse der Maigesctzc nicht erfüllet: .

Sein Befehl sci ein unberechtigter Eingriff in die Unterthanen-

rcchtc der Diöccsangehörigcn: Rom würde gewiß für den

Eandidaten eintreten, welcher, wenn er sonst alle Bedingungen

für die Zulassung zur Weihe erfüllt hätte, feine theologischen

Studien nicht an einer deutschen Universität, sondern in Inns

bruck oder Rom gemacht hätte. Paderborn aber, nachdem es

ein den Staatsgcsetzen entsprechendes Knabenscminar einge

richtet habe, erfülle nun auch noch den anderen Thcil des

Iustinus Friedcmann'schen Programms, indem es die

deutschen Universitäten als ausschließliche Bildlingsanstalten

für seine Theologen erkläre. Ircnacus Thcmistor sci einmell

wieder um eine seiner Hoffnungen ärmer geworden.

Die „Kölnische Voltszcitnng" glaubte zunächst

diesen Thatbestand durch Mitthcilung des Erlasses in cirr

etwas günstigeres Licht stellen zu dürfen, fah sich aber dan,-»,

durch eine neue Entdeckung hinsichtlich der Ausführung dcO

Ultimo-Gesetzes von 1882 bewogen, in einem Leitartikel ihrc-r-

Nr. 172 ein „Vidennt consuIsZ!^ auszurufen.

Der fragliche Padcrborner Erlaß hat nach diefer Mi5-

theilung folgenden Wortlaut:

Paderborn, 27. Februar 1885. Die Herren Pfarv«:-».'

nnd Hülfsseelsorger veranlassen wir hierdurch, diejenige,-^

aus ihren rcsp. Pfarren gebürtigen Jünglinge, weicl^^.

beabsichtigen, sich dem Pricsterstande zn widmen, und i ,^

den theologischen Studien schon begriffen sind oder t>i«^ —

selben nach Ablcgung des Abitnricnlen-Examcns NT^-ß-

nächstem Semester beginnen werden, daran zn erinne^'z^

daß sie, bis die hiesige bischöfliche philosophisch-th^^ ^

logische Lehranstalt wieder eröffnet werden kann — we»^

wie wir hoffen, in nicht allzu ferner Zeit der Fall s<?i,^

möchte — vor ihrem Eintritt in das Priesterscmin^ ^

während sechs Semestern ans deutschen Universität^,-» "

denen die Akademie zu Münster und das Lyccum , , ^

Eichstätt darin gleichstehen, die erforderlichen Philosoph) ^^
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schen und theologischen Vorlesungen mit Fleiß gehört

haben müssen; daß dieselben während der beiden ersten

Semester, welche vorzugsweise den philosophischen

Studien zu widmen sind, auch die eine oder die andere

theologische Vorlesung, sowie Vorlesungen ans dem Ge

biete der Geschichte und deutschen Literatur zu hören

haben.

Damit der Fleiß im Besuch der Vorlesungen später

constatirt werden kann, haben sich die Studiosen am

Schlüsse jeden Semesters von den betreffenden Doccnten

anßer dem gewöhnlichen Testate noch ein besonderes

Zcugniß über den Fleiß im Bestich der Vorlesungen zu

erbitten. . . .

Die Herren Pfarrer und Hülfsscclsorgcr wollen Vor

stehendes den Betreffenden nicht bloß für dieses Mal,

sondern auch künftig jedes Jahr und sonst, so oft sich

Gelegenheit darbietet, bekannt machen, auch sich der

jungen Aspiranten des Priestcrthums nach Kräften mit

Rath und That liebevoll annehmen und möglichst dazu

beitragen, daß, zumal in dieser schweren Zeit, durchaus

würdige und tüchtige Arbeiter für den Weinberg des

Herrn gewonnen werden. . . .

Das Gcueral-Vicariat.

Die Nedaction der „Kölnischen Volkszcitung" be

merkte dazu in einer Note, sie constatirc, daß in dem ganzen

Erlasse von der Versagung der Weihe mit keinem Worte die

Rede sei.

Zu besonderen Bedenken aber gab dem Leitartikel noch

eine Note Anlaß, welche der Verfasser des Artikels in Pro

fessor Hinschins' „Preußischem Kirchcnrecht im Gebiete des

allgemeinen Landrcchts" S. 506 zum Gesetz vom 31. Mai

1882 entdeckt hatte, nach welcher dem Doecntcn nicht verwehrt

sein soll, vor Ausstellung des Zeugnisses über dcu fleißige»

Besuch der Vorlcsuugcu über Philosophie, Geschichte und

deutsche Literatur durch ein mit dem Studenten anzustellendes

Examen, das sich aber mir auf den Gegenstand der betreffen

den Vorlesung zu beschränken habe, die Ucbcrzcugnng von

einem steißigen Hören des Eollcgö von Seiten des Letzteren

sich zu verschaffen.

Jene erste thcilwcise Beruhigung der „Kölnischen

Vollszeitnng" erreichte ihren Zweck nicht.

Unter der Ucberfchrift: „Alfo doch!" stellte das „Düssel

dorfer Volksblatt" recht düstere Betrachtungen an über ein

ministerielles Verbot des Dcharbc'schcn katholischen Katechismus

und den Paderborn«' Studien-Erlaß. Aus Beidem folge:

I. Der Minister sei in Preuße» die oberste Instanz für die

Frage: welcher Katechismus von katholischen Kindern solle ge

lernt werden; 2. das preußische Staatsgcsetz gebe die Norm

für die Studien deö katholischen Clerus. Wenn diese Nach

richten wahr seien, lohne es nicht mehr der Mühe, noch von

einem Kampfe der preußischen Katholiken für die Rechte nnd

Freiheiten ihrer Kirche zu reden. „An dem Tage" — so

fchlicßt das Blatt —, „der uns die letzte Spur der Hoffnung,

sie könnten sich nicht bestätigen, rauben wird, müssen wir

fragen: Also doch geschlagen, unterlegen, besiegt! Norig,mn8!"

Die „Kölnische VolkSzeituna" trat in einem Leit

artikel ihrer Nr. 173 mit der Ucberschrift: „Sind wir be

siegt?" zunächst auch gegen diese ihrer Meinung nach allzu

pessimistischen Anschauuugcu beschwichtigend auf, indem sie dar

auf hinwies, daß doch im Grunde mit diesen Verfügungen

und Erlassen gar nichts Neues geboten werde, also in dem

selben auch ebenso wenig eine Ancrkennuug der Maigcsctze

enthalten sei, wie in früheren ähnlichen Ncrücksichtiguugeu nun

einmal vorhandener Gesetzes-Bcstimmuugcn. In der Nlüthc-

zeit des Kulturkampfes fei häufig jungen Theologen von hoch

gestellten Geistlichen der Rath crthcilt worden, z. N. ihre

Studien nicht in Innsbruck zu machen, weil dadurch ein Hinder

nis; für ihre fpätcrc Austeilung geschaffen werde. Darin liege

aber doch nicht eine Anerkennung der Berechtigung ciuscitigcr

staatlicher Vorschriften. Sic wiederhole, in dem Erlasse sei

von der Vcrsagung der Weihe mit keinem Worte die Rede.

Damit sei aber keineswegs ausgeschlossen, daß die Bischöfe

doch allen Grund hätten, das Verhalten der Regierung bezüg

lich der Vorbildung zum geistliche» Amte mit dem schärfsten

Mißtrauen zu beobachte». Es fei von ihr auf den abgeleug

neten, aber deshalb doch bestehenden Versuch des Professors

Hiuschius hingewiesen, „auf Umwegen die Staatsprüfung

des Gesetzes vom II. Mai 1873 wieder einzuführen". Es

handle sich da um die Vorbereitung eines neuen Uebergriffcs.

Da liege allerdings ein sehr ernster Anlaß für die Bischöfe

vor, aufzupassen. Die preußischen Katholiken würden eben

stets auf Wachsamkeit und Mißtrauen angcwiesc» fein.

Von dieser Beschwichtigung zeigte sich die „Deutsche

Rcichszcitung" Nr. 176 in einem Leitartikel: ,M1 novi!"

durchaus nicht befriedigt. Das Gcncral-Vicariat habe an die

Priestcramtsaspiranten "einen eigentlichen Befehl gerichtet, nicht

aber denselben bloß einen unverbindlichen Rath crthcilt. Denn

durch die Worte: „Vorlesungen mit Fleiß gehört haben

müssen", „Vorlesungen zu höre» haben", „haben sich ein

Zeugniß zu erbitten", werde nicht ein Wunsch oder Rath,

sonder» ei» strikter Befehl ausgedrückt. Auch brauche man

keine fchr scharfe Brille, um zu sehen, daß der Paderborn«'

Erlaß den dieser Verfügung ungchorfame» Priestcramts-

afpirantc» wirklich mit der Vcrsagung der Weihe bedrohe.

„Denn es heißt darin: Die Pricsteramtsaspiranten haben vor

ihrem Eintritte ins Pricstcrfeininar Das und Das zu thuu.

Was heißt das aber anders als: der PricstcramtSaspirant,

welcher Das nnd Das nicht thut, wird nicht ins Pricstcr-

scminar aufgenommen? Das Pricstcrscminar ist nun aber

nicht Selbstzweck, sondern eine nothwe»dige Anstalt zur Vor

bereitung für den Empfang der Priesterweihe. — Wer nicht

ins Priestcrscminar anfge»onimen wird, wird auch nicht ge

weiht. Die ursprüngliche Meldung des „Düsseldorfer

Volksblattcs" entfernt fich also keineswegs von der

Wahrheit." — Durch diesen Paderborn«' Erlaß werde die

preußische StaatSrcgierung somit allerdings crmnthigt, auf

ihrem ablehnenden Standpunkte im kirchcnpolitifchen Streite

zu verharren.

Mittlerweile war der „Kölnischen Volkszcitnng", wie

sie in Nr. 174 vom 26. Juni mittheilte, geschrieben, daß

thatsächlich allerdings die Erfüllung jener staatlich gestellten

Forderungen als Bedingung zur Aufnahme iu das Pader

born« Pricstcrseminar angesehen werde. Theologie Etudircn-

den, welche den geforderten Nachweis nicht erbringen konnte»,

sei die Erlaubniß, fich auch nur die Subdiaconatswcihc er-

thcilen zu lassen, verweigert worden. Es hätten aus

diesem Grunde Theologen d« Paderborn« Diöccsc

ihre Entlassung aus dem Diöccsan - Verbände »achge

sucht und erhalten. Der Paderborn« Stndicn - Erlaß

aeceptire schlechtweg die staatlichen Vorschriften und mache jede

Verhandlung mit dem apostolifchcn Stichle über die (wissen

schaftliche) Erziehung des Elerus überflüffig. — Auch jetzt

noch fchicn der „Kölnifchcn Voltszeitung" damit zu viel

behauptet zu fein, wenn darunter die Anerkennung eines

Rechtes der staatlichen Gesetzgebung, die Erziehung des Elerus

zu regeln, verstanden sein sollte. Gegen solchen Anspruch

hätten sämmtlichc preußischen Bischöfe feiner Zeit Verwahrung

eingelegt, nnd wenn »u» das Paderborn« "Gcncral-Vicariat

in cincm besonderen Erlasse an die Pfarrer dicsc Vcrwahruug

nicht ausdrücklich erneuere, so sei daraus doch nicht zn folgern,

daß es damit von der' einheitlichen Auffassung der Bischöfe

Preußens zurücktreten wolle. Die Bischöfe befänden sich gegen

wärtig in der Nothlage, daß sie keine Priester verwenden

könnten, welche nicht von den staatlichen Anforderungen

dispcnfirt feien, oder denselben in der Form deö Gesetzes vom

31. Mai 1882 Genüge geleistet hätten, ohne sofort den maigcsctz-

lichcn Strafen zu verfalle». „Hätte" — schreibt die „Kölnische

VolkSzcitung" — „das Paderborn« Gcncral-Vicariat aus

drücklich dicfc Nothlage betont, gcgc» den Anspruch des Staates

bezüglich der Erziehung der Geistlichen sich verwahrt und die

Etudircnden einfach crmahncn lassen, sich nicht in die Un

möglichkeit einer Verwendung in ihrer Diöccsc zn versetzen,

so würden wohl die gegen den Erlaß erhobenen Bedenken sich

nicht geltend gemacht habe». Wir bedauer», daß dies nicht

geschehen, besonders da die Verhandlungen des apostolischen

Stuhles bezüglich Acudcruug der maigesetzlicheu Bestimmungen

über die Erziehung des Elerus leider noch z» teiiiem Resultat



Nr. 30. Vir Gegenwart.

geführt haben und die Befürchtung nicht ausgeschlossen ist, daß

in diesen Verhandlungen jener Erlaß in seiner jetzigen Form

zu Folgerungen Anlaß bieten könnte, welche gewiß der Intention

des Paderborner Gcncral-Vicariatcs in keiner Weise ent

sprechen."

Auch die „Germania" besprach eingehend den Paderborns

Studien-Erlaß und meinte, davon, daß seit dem Gesetz

von 1882 auch kein Geistlicher mehr geweiht werden solle, der

nicht entweder das Cultur-Examcn gemacht oder jene Vor

lesungen gehört oder vom Kultusminister dispcnsirt sei, könne

doch gar keine Rede sein; zunächst schon nicht, weil die Kirche

auch für die Anstellungen in Preußen jene drei Forderungen

in keiner Weise anerkannt habe, sodann aber auch nicht, weil

diese Bestimmungen doch auf alle Fälle nur für die in

öffentlicher Seelsorgc anzustellenden Geistlichen gelten sollten.

Ein Bischof komme aber gar häufig in die Lage, Priester zu

weihen, welche in die Heidcnmissivn oder zur Seelsorgc in

andere Länder gehen wollten, oder als Privatgclchrtc weiter

studiren, Hauslchrcrstcllcn annehmen, oder als Privatgcistliche

fungircn wollten. In allen solchen Fällen brauchten sie sich

doch um die betreffenden preußischen Gesetze gar nicht zu

kümmern, könnten jedoch die Priesterweihe nicht entbehren.

Abgesehen aber davon hätte schon die unmittelbare Ab

hängigkeit verletzen müssen, in welche der Padcrborncr Erlaß

die Spcndung der heiligen Priesterweihe gesetzt habe gegen

über einer einseitig vom Staate und dazu noch von vor

herrschend protestantischen Gesctzgebungs-Factoren erlassenen

und von der Kirche durchaus nicht anerkannten Bestimmungen.

— Doch räth auch sie in einem späteren Artikel, bei der Be

sprechung des Erlasses Alles zu vermeiden, was mißverständlich,

verwirrend und deshalb auf die Dauer entmuthigcnd wirken

könnte, demgemäß lieber das letzte Wort noch zu suspcndircn

und vor Allein die Tragweite der Sache nicht zu über

schätzen.

Auch die lithogravhirtc Korrespondenz Falkcnbcrg

lMajunkc) versicherte, der Erlaß mache in den leitenden

kirchlichen Kreisen Preußens einen höchst peinlichen Eindruck,

das isolirte Vorgehen des Padcrborncr Gcncral-Vicariatcs sei

jedenfalls ein schwerer taktischer Fehler, dessen schlimme Folgen

zunächst die Bischöfe Prcnßcns und dann vor Allem der heilige

l^tuhl empfinden würde. Die Katholiken seien nur stark, so

lange der Episkopat geschlossen und einig sei. Sollte es aber

der preußischen Regierung gelingen, die feste Phalanr zu durch

brechen, die Einigkeit zu sprengen und die Bischöfe zu

isolircn, dann wäre freilich der hie und da hervorgetretene

Pessimismus berechtigt.

In Rom — so ließ sich die „Deutsche Rcichszcitung"

Nr. 178 vom 28. Juni schreiben — könne man nicht daran

glauben, daß diese Anweisung von kirchlicher Seite ausge

gangen sei, da es im Augenblicke, wo Verhandlungen über die

Erzichungsfrage schwebten, nicht zur Kompetenz eines einzelnen

Ordinarius gehören könne, einen derartigen Entscheid zu

treffen und da ein solcher in Rom niemals gebilligt werden

würde. Den verlegenen Wendungen in der AuSdrucköwcisc

des „Monitcur de Nomc" merke man an, daß er hoffe,

falls die Sache sich wirklich verhalte, wie einige Zeitungen sie

darstellen, würden die Bestimmungen des KircularS wieder

rückgängig gemacht.

Dieser Hoffnung soll nun das Padcrborncr Gcncral-

Vicariat durch seinc Erklärung vom 1. Jnli cntsprochcn

haben. Dieselbe lautet:

Der Erlaß vom 27. Februar d. I. ist »ach sciucm

Inhalte wie nach der Form, in welcher dcrsclbe — mit

Umgehung der Publication im Amtlichen Kirchcnblatte —

zur Kenntniß der bctrcffcndcn Hcrren Geistlichen gebracht

ist, ein vcrtraulichcs Schreiben. Dasselbe enthält eine

lediglich für die Geistlichen bestimmte Anweisung, wie

die Theologie-Studircndcn über den Gang und die Aus

dehnung ihrer Studien mit Rücksicht auf die spätere

Verwendung in der Diöcesc zu belehren sind. Eine all

gemein bindende gesetzliche Diöccsanvvrschrift soll in dem

Erlasse nicht gcgcbcn sein. Außerdem bezeichnet sich die

Verfügung ausdrücklich als eine provisorische, die mit

Wiedereröffnung der hiesigen philosophisch - theologischen

Lehranstalt von selbst außer Geltung tritt. Einer solchen

provisorischen Maßregel glaubten wir nicht entbehren zu

können. Mit dem Eintritte in das Priestcrseminar er

halten die Thcologic-Studirendcn dcr Diöccse Paderborn

den stiftungsmäßigcu Anspruch, auf Kosten des hiesigen

Clcricalscminars unterhalten und später unter Ucbcr-

nahmc auf dcn Seminartitel geweiht zu werden. Die

Stellung des Seminartischtitels schließt aber die weitere

Verpflichtung ein, dem so geweihten Geistlichen eventuell

bis zu seiner Anstellung standesmäßigcn Untcrhalt zu

gcwährcn. Nach Lage dcr jetzt geltenden Gesetz

gebung können in Preußen Geistliche, welche die in

unscrm Erlasse aufgestellten Forderungen nicht erfüllt

haben, eine Anstellung in cincm öffentlichen Amte nicht

crhaltcn. Dieselben fielen also, wenn sie uutcr Ucber-

nahmc auf dcn Seminartitcl geweiht wären, rücksichtlich

ihrcs Unterhaltes cvcntucll dem ^cminarfondö zur Last.

Wir glaubcn dcmnach nur pflichtmäßig zu handcln, wenn

wir die Thcologic-Studircndcn darauf hinweisen lassen,

daß sie in den Genuß der von dcm hiesigcn Klcrical

scminar zu gewährenden Wohlthatcn nur cintrctcn können,

sofern sie die Aussicht bieten, in dcr Diöccse in dcr

Scclsorgc verwendet zu werden. Darüber hinaus hat

nnscr Erlaß nichts bestimmen wollen. Am allcrwcnigstcn

habcn wir das Studium dcr künftigen Priester in dcn

Rahmcn dcr maigcsctzlich umschriebenen Fordcrnngen

einengen wollen. Soweit dcr Wortlaut nnscrcS Er

lasses zu der Deutung Vcranlassung gcbcn könnte, als

hätten wir staatlicherseits erlassene Vorschriften über die

Vorbildung dcs ölerus im Gcgcusatzc zu dcn kirchlichem

Verordnungen ancrtannt, müsscu wir dicsc Deutung als

eine unfern Intentionen durchaus widersprechende be

zeichnen. Wir wissen uns in dcr vollcn Unterwerfung

unter die kirchlichen Bestimmungen und in dcr trcucn

Hingabc an dcn Apostolischen Stuhl ciuS mit dcm ge

stimmten Episkopate.

Paderborn, den l. Juli 1885.

Das Bischöfliche Gcneral-Vieariat.

Die „Kölnische VollSzcitung" Nr. 181 bemerkte zum

Abdruck dieses Erlasses, dcr Schwerpunkt desselben liege in

der bestimmten Erklärung, daß die vielfach angcfochtcne Ver

fügung vom 27. Februar cinc allgemein verbindliche Diöccsan-

Vorschrift nicht darstellen solle, lowic in dcr Betonung dcs

provisorischem (^haraktcrS dieser Verfügung. Außerdem ver

wahre sich das Gcneral-Vieariat nunmehr auch ausdrücklich

dagegen, als habe mit seinem früheren Erlasse irgendwie die

Verbindlichkeit dcr maigcsetzlichcn Vorschriften bezüglich dcr

Vorbildung dcr Geistlichem anerkannt werden sollen. Die in

dem ncucn Erlaß gegebene authentische Interpretation dcö

früheren sei sonach geeignet, die der Fassung des letzteren ent

gegenstehenden Bedenken auszuräumen. Ohne allen Zweifel

werde auch die Praris der obigen Dcclaration entspreche».

Damit dürfte dicsc Episodc ihren Abschluß gefunden haben.

Dcr „Tricrschen Landcszeitung" ist ferner mitge-

thciit, daß die Pfarrer der Diöccse Paderborn einen besonderen

Erlaß empfangen hätten, in welchem die bekannte und viel be

sprochene Verfügung dcs bischöflichen Gcncral-Vicariatcs vom

27. Februar d. I. pure zurückgczogcn werdc. Dasselbe ist dcm

„Monitcur dc Romc" von Berlin aus mitgcthcilt worden.

Die „Deutsche Rcichszcitung" Skr. 184 hat dics gcwiß

mit Befriedigung zur Kunde ihrer Leser gebracht. Dieselbe

ließ sich auch in Nr. 185 vom 5. Juli aus Rom schreiben:

„Es wird hier mit allgemeiner Freude die vorgestern

tclegraphisch eingetroffene Meldung begrüßt, daß dcr Padcr

borncr Erlaß officicll und dcfiuitiv zurückgczogcn sei. Die

freimüthigc Initiative eines katholischen Blattes, das zuerst

das viclbesvrochcnc, wie nunmehr versichert wird, schon drei

Monate alte Documcnt ans Tageslicht zog, hat Segen ge

stiftet. Man hat in kirchlichen Kreisen die Angelegenheit sehr

ernst aufgefaßt zumal daS hl. Kollegium, wie auch Leo XHI.

selbst, in der Erzichungsfrage durchaus auf dcm Standpunkte

dcr immer größere Bedeutung gewinnenden Schrift von

Jrcnaeus Shemistor stehen. Herr von Schlözer, dcr
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dieser Tage Rom verläßt, kann in Berlin melden, daß der

Papst mit alKr Entschiedenheit auf der Erziehung des Clerus

nach den kirchlichen Grundsähen bestehen wird, und daß

Se. Heiligkeit in der Erziehung gemäß den maigesetzliche»

Bestimmungen nach wie vor die vitalsten Interessen der Kirche

und das Heil der Seele bedroht sieht."

Wir standen also nun thatsächlich ganz am Abschluß

dieser neuesten Culturkampfs-Episode und müssen uns fragen,

was aus ihr für die Zukunft zu lernen ist.

(Schluß folgt.)

Lord Lytton und Lord Zalisbury.

Von Max tortzing,

Lord Salisburft ist a» Stelle Gladstonc's an die Spitze

des britischen Cabincts getreten und somit hat sich Lord

Lytton'ö, seines Freundes, Prophezeiung erfüllt, welche dieser

in einem kürzlich veröffentlichten epische» Gedicht aussprach,

dcsscu erstes Buch erschienen ist, während fünf andere ihm noch

folgen werden.

Der edle Lord ist unter dem Schriftstcllernamen Owen

Mcrcdith bekannt und hat sich bereits die Dichtcrsporcn ver

dient, obwohl man ihm gerade keine besondere Originalität

nachrühmen kann. Dies zeigt sich auch in feinem neuen Werk,

„ttlknllveril, nr tlie Nßtllmoli>nn8e«" betitelt: zwei neu

geborene Knaben, von denen der eine der Lady Eleanor

Glenaucril, der andere ihrer Hauswirthi» in Baden-Baden,

der vcrwittwctcn Frau Pastor Müller angehört, werden mit

einander verwechselt, und der dcutche Sprößling wird in Folge

dessen als Chef eines Clans und als erblicher britischer Peer

erzogen, während der rechtmäßige Erbe in die Fußtapfcn

seines vermeintlichen Vaters tritt nnd sich zun, lutherischen

Geistlichen ausbildet. Uebcr dem Clan schwebt ein alter Fluch

kraft dessen alle männlichen Mitglieder desselben in vcrhält-

nißmäßig frühen Lebensjahren eines gewaltfamen Todes

sterben. So weit die ihrer Anlage nach weder neue noch

originelle Exposition.

Beim Eintritt des jungen Peer in das Parlament nimmt

der Dichter Gelegenheit, die Mitglieder des letzten Cabiucts

und andere politische Größen unter anderen Namen in etwas

altvaterischer, satirischer Weise auf's Schärfste, Gladstone sogar

auf's Unerhörteste anzugreifen und zu geißeln. Die Stanzen

sind stark bombastisch gefärbt und ihre Diction leidet mitunter

an Härten und Unklarheiten. Lord Lytton ist Hochtory, und

als sein Ideal verehrt er den Marquis von Salisbury, den

er unter dem Namen Caccilius lcr heißt auch wirklich Cecil)

als Netter des verrathcncn uno dem Abgrunde des Ver

derbens nahen Vaterlandes feiert. Die Übertragung bitte ich

zu entschuldigen, den Fehler des etwas Ungelenken verschuldet

zum Thcil wenigstens das schwülstige Original.

Zuerst kommt Joseph Chamberlain an die Neihc, den der

Verfasser als den zweiten Casca stempelt:

Den Demagogen schau, den Casca, dort,

Den hämischen, doch dürrer noch als der.

Er schimpft in jedem Ueberrcdnngswort

Und Keiner lügt beweisend so wie er.

Den Zwang der Höflichkeit, den wirft er fort,

Oespeicheit Gift ist seiner Zunge Wehr,

Und ist die Redekunst Aufreizung bloß,

Spricht schöner Casca's Mund als Eiccro's.

Er haßt Jedweden, den die Menschheit ehrt,

Der über ihm steht, und wieviel sind das!

Der Gide Größen, die des Neides werth,

Und die im Himmel auch verfolgt sein Haß.

Dies einzige Talent hat ihn gelehrt

Durch Drohen ohne Maß nnd Unterlaß

Despot in einem Cabinet zu sein,

Das sich verkriecht vor seinem mind'sten Drau'«.

Und wie im Unterhaus sie zu ihm schrci'n!

Wie dort sich um ihn drängt der Treuen Schaar!

Groß ist ihr Eifer, ihre Zahl nur tlcin.

Haß treibt und Hoffnung jene Jahr für Jahr,

Sie hoffen Eitles, hassen im Verein,

Was übrig noch von Kirch' nnd Staat fürwahr.

Und Jeder spielt den Revolutionär,

Ein Äff' von Marat und von Robcspicrre.

Auf Chamberlain folgt Charles Dilkc als Cophronion,

doch ergeht es ihm besser:

O, daß Sophronions Philosophie

Wie Glas an so hirnlosem Kopf zerschellt!

Des Platon Geist versteht ein Kleon nie!

D« stolzer Elfter, tränmst D« gar die Welt

Zu bessern ohne Blut und Eise«, sie

Zu ändern ideal, wie Dir's gefällt?

Baut Staatsluust, wie die Schule jetzt sie schafft,

Wohl Republike» nur durch Wissens Kraft?

Sir William Harcourt ist der Historicus, dcsscu Ncdcstil

oft den Geschmack beleidigt, er ist gcwaudt, aber roh, dann

heißt es weiter von ihm:

Was ist's, was diesem Ncd»cr fehlt? Nicht Witz,

Sein Witz ist treffend, beißend ist sein Hohn.

Auch Kraft ist's nicht, schlagfertig wie der Blitz

Ist jeder Satz. Er gleicht Thaliens Sohn,

Der, dem Iuchhch zu Lieb' auf höchstem Sitz,

Nach Beifall geizt als seines Spieles Lohn,

Der, ungenirt um seiner Rolle Geist,

Sich zum Hanswurst macht nnd Eoulissen reißt.

Der arme Gladstone, der als schwärzester Landcsvcrräther

am Lytton'schen Pranger steht, wird erst wegen seines salbungs

vollen Prcdigcrtones verspottet:

Doch leine Predigt, such' auch noch so sehr.

Bringt, was dem Denker werth zu wissen war'.

Nach neuer Wahrheit und nach Denken nicht.

Originell nicht oder treffend llingt

Noch wißig oder weise, was er spricht.

Da ist kein Geist, der kräftig fchaffend ringt,

Da leuchtet kein Genie mit klarem Licht,

Und wann zum Schluß die lauge Rede dringt,

Ist dunkel Alles, öde. wüst und leer,

Und nichts, was werth »ach Haus zu tragen war'.

Doch wie begabt! Die Masse folgt ihm blind,

Sie jubelt, wann er öffnet nnr den Mund.

Sic tanzt nach seiner Pfeife Klang geschwind

Und klatscht vor Beifall sich die Hände wund.

Wie schade, daß mit solcher Macht nicht sind

Weisheit und Wahrheit, Recht und Ehr' im Bund!

Doch sieh, wohin er seine Schafe führt,

Da wird R»in und Schande nur verspürt.

Verwirrung, Elend, Wuth und Schmach und Roth

Sind in der Schale, die er dar uns reicht,

Und Schmerz und Zweifel und der bitt're Tod.

Den Ruhmesglanz des Volts hat er gebleicht.

Des edlen, das sich seiner Leitung bot,

Deh Name andren jetzt zum Spott gereicht.

Und weil sie ihm Behagen hat gebracht,

Mißbraucht er länger schmachvoll seine Macht.

Auf seinen Wink zog fessellos durch's Land

Verrath in schmählich blutgetränktem Lauf,

Und edle Opfer fällte seine Hand

Sinnlosen Götzen frevelhaft zu Häuf,

Indeß sich selbst bewundernd frech er stand

Und Selbstvcrgöttrung blies den Eitlen anf.

In's Blnt des Vaterlands getaucht, doch nimmer

Errötheud schreit und schwatzt er jetzt noch immer.
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Lord Granville ist der geschmeidige Glaucus, der mit

blautcm Schild in die Schranken tritt, um Pfeile aufzufangen,

die geradliniger abgeschossen sind als die scinigcu. Er lächelt

immer und scmc Fcchttunst besteht im Ausweichen, im „Kneifen",

er citirt gern aus der alten Whiggcschichte und sucht Argumente

durch Anccdotcn zu widerlegen:

Typus der schönen Schöpfung vor der Fluth,

Als gcist'ges Sublimat der feinen Welt

Galt als des Staatsmanns höchstes Attribut,

Das leicht und stets elastisch sich erhält

Und jeden Athemzug saugt in das Blut, —

Staatsmänner, die es sich als Ziel gestellt

Mit Tact und mit Geschmack das Spiel zu lenken,

Wie Lebemänner sich das Volkswohl deuten.

Argylius, natürlich der Herzog von Argyl, baut Periode«,

die so majestätisch dahingleiten, wie ein griechischer Chor, er

ist der „8ir Oracle":

Wie vornehm feierlich hört es sich an,

Wann der beredte Mund Anklagen spricht!

Wie stattlich sind die Geste», dem Gespan»,

Dem königlichen gleich, das eilig nicht,

Nur laugsam, Schritt vor Schritt nur fährt voran —

Stolz ist die Kutsche, schwer ist das Gewicht

Lei Rosse, die für Alltag «icht gemacht.

Die nur geschaffen für Paradepracht.

Doch nun erscheint der Retter, der Marquis von Salis-

bury :

Welch' stattliche Gestalt ist's, die dort steigt

Empor, begrüßt von Freunden sonder Zahl?

Wer ist's, der sich vom Rostrum her ucrucigt,

Gespannt erwartet im hiftor'schcu Saal?

Er, dem au Ernst und Weisheit Niemand gleicht,

Wird siegend zücken seiner Rede Stahl,

Der Mccrfluth gleich braust seiner Worte Macht,

Schau den Eäcilius dort und Hab' wohl Acht!

Die Zeit laßt reifen, bis die Stunde schlägt,

Wann jäher Sturz den glatten Lug und Trug,

Nie gleißucrischc Macht iu Trümmer legt,

Das Volk, das sicher sich noch diiucht genug,

Deu leeren Schein nicht länger mehr erträgt,

Zu spät erkennend, wer die Wunden schlug,

Zn Dir, um Rettung stehend, hebt die Hand,

Tann wird erst voll Dein Werth, Cäcil, erkannt.

Er ist feurig wie For und national wie Pitt, und man

mißtraute ihm deshalb zu einer Zeit, in der national zu sein

als ein Verbrechen galt. Philosoph und Paladin zugleich,

vereint er den Muth des Soldaten mit der Erfahrung des

Weisen, kurzum, „wir werden niemals Seinesgleichen sehn".

Es gab eine Zeit, in der es sehr unwahrscheinlich war,

daß Robert Arthur Talbot Gascoignc Eccil jemals der dritte

Marquis von Salisbury »verde« würde. Als jüngerer Sohn

einer großen Familie, dem ein verhältnißmäßig nur geringes

Vermögen zufiel, widmete er sich zuuächst der Journalistik und

schrieb namentlich für die „HuÄrttzrl^ iisvivw", der er auch

jetzt noch hin und wieder scmc Feder leiht. Bedeutende Staats

männer haben oft so nebenbei ein eigenes Steckenpferd: Disracli

verfaßte Romane, Gladstone fällt Bäume und Salisbury ist

Chemiker — er hat ei« großes Laboratorium — und Photo

graph; sein schloß ist nach seinen eigenen Plänen elektrisch

erleuchtet. Er imponirt durch seine (Gestalt und macht den

Eindruck eines gebieterischen englischen Barons des fünfzehnten

oder scchszchutcu Jahrhunderts.

Hatsicld Housc, der Sitz des jetzigen Premiers, ist ci»s

der berühmtesten und schönsten Hcrreuhäuscr Englands. Als

im Jahre 161 l der Bau vollcudct war und Sir Robert Cecil,

der lungere Sohn des Lord Burlcigh, auf der Schwelle stand

und die breite Allee hinabschautc, lag vor ihm „der Weg nach

London". Seit der Gründung ihres Schlosses haben die

Eccils stets ihr Auge fest auf die Themscstadt gerichtet, als

de» Vrcnnpuutt des politischen und socialen Lebens,

wohnten, wie die hohen Herrschaften Großbritanniens üb«^

Haupt, auf dem Lande, allein sie liebten es, „den Weg „ ^

London" dicht vor den Augen und bequem vor den Füs^,, ,A

sehe». Wer von dorther kommt, steigt aus dem Cisenl'^^^

Waggon fast unmittelbar in den Park hinein.

Zu einer Nohnstätte wurde Hatsield zuerst durch die

Bischöfe von Ely gemacht, die sich dort im zwölften Jahr

hundert einen Palast bauten. 1ü.'j4 tauschte ihn Heinrich VIII.

gegen einige Ländereien in Cambridge, Esser und Norfolk ei«

und erhob ihn zu einem seiner Landhäuser. Auch sein Sohn

Edward wohnte häufig daselbst, und als er den Thron bestieg,

schenkte er Hatsield House feiner Lieblingsschwestcr Elisabeth,

au welche sich noch viele Erinnerungen des Schlosses tnüpfcl«.

Heutzutage ist nur noch ein Flügel des ursprünglichen Palastes

vorhanden, in welche«! die Wiege der „jungfräulichen Königin"

stand. Der große Saal, wo sie ihren ersten Staatsrath hielt, ist

jetzt zum Stall geworden, und edle Rosse fressen und wieher«

da, wo einst Burlcigh sprach und Elisabeth - herrschen lernte.

Ihr Bild blickt den Beschauer von der Wand mehr als cinc«3

Gemaches an, und im Part rauscht noch die Eiche, unter de«"

sie saß, als der athemlose Bote ihr den Tod Maria's meldet»:

und sie kniecnd als Königin von England begrüßte. In einend

Labinet der Bibliothek hängt der breitrandige Hut, welchen sie

bei dieser Gelegenheit trug, und auch ihre Wiege cristirt noch .

Man zeigt in: Schloß auch einen „(?romw6ll linom",

obgleich es sich nicht nachweisen läßt, daß der Lord Protcctor

jemals dort logirt hat. Im „^VeNinFton lioom" hat der

Herzog oft gewohnt, der mit dem verstorbenen Marquis vc>«

salisbury eng befreundet war und ihm vier in der Schlacht

bei Waterloo eroberte Fahnen schenkte, die noch heut zu de«

Trophäen des Hauses zähle». Andere Curiositätcu sind einige

Waffcnröcke, die aus den Wracks der stolzen Armada her

stamme«, ein Geschenk der Königin Elisabeth an Lord Burlcigh,

und noch cin merkwürdiges Stück aus der nämlichen Zeit.

Es mögen wohl viele ehrgeizige und sicgestruukcnc Gedanke«,

die Phantasie jener spanischen Ritter erfüllt haben, als sie die

Anker lichteten, nm Albion zu unterwerfen, aber das hat sich

wohl Keiner von ihnen träumen lassen, daß sein aufrecht

stehender Panzer im neunzehnten Jahrhundert im Landhause

des Führers der couservativen Partei mit der rechten Hand

eine Gaslampc ans rothem Glase cmporhaltcn würde!

Zu erwähnen sind noch der blaue und goldene, indessen

etwas unbequeme Krönungssessel der Königin Anna, von de»«

Niemand weiß, wie er dorthin hingckommcn ist, der aber

zweifellos in der Eapclle steht, und ein Bild mit einer Figur

in Lebensgröße, über deren Schulter noch cin zweiter Kopf

fichtbar ist. Dies Bild hat seine Geschichte. Als der junge

Herzog von Monmouth bei Hofe in Gunst stand, war der

damalige Marquis vou Salisbury sehr befreundet mit ihn»,

und ließ sich sein Portrait malen. Nu» aber kam der Herzog

bei Sedgemoor zu Falle, und da wäre es für Jede«, der i» der

G«adensonne des Königs leben wollte, fchr unpolitisch gewcsc»,

das Portrait eines Rebellen in seinem Schlosse zu besitzen. S>»>

wurde denn der Unglückliche weggewischt und die Lcinwand>

vorläufig bei Seite gelegt. Eine Generation später ließ sich

der derzeitige Marquis malen, und da er sehr geizig wcrr,

so gebot er, die alte Leinwand dazu zu benutzen. Das geschah

denn auch, und als ein Jahrhundert später das Bild einmeil

gereinigt ward, da kam plötzlich das Gesicht des längst ver

gessenen Herzogs von Monmouth zum Vorschein.

Die Bibliothek von Hatsield House ist nicht gerade be

sonders reichhaltig und bedeutend, in einer Beziehung jedoch

einzig in ihrer Art. Die Pfeiler, welche die Regale in ver^

schiedene Abtheilungen scheide«, siud hohl, und was sie ertt —

halten, befindet sich sorgsam gehütet unter Schloß und NiegeH ,

Es siud dies die berühmten „lÜLeil Xavers", mehr a,^^

dreizchntausend Briefe, von mehr oder weniger berühmte»-^

Persönlichkeiten an die ersten Cecils gerichtet. Geordnet

elassificirt und in starkes Kalbsleber gebunden, bilden sie cir»^.

Sammlung von unschätzbaren: Werth. Darunter sind Briefs,

von Maria, Königin von Schottland, in großer, ungleich^x^

aber nicht ungraciöscr Handschrift und die Corrcspondenz d><?^.

Königin Elisabeth. Nicht lange vor ihrem Tode goß sie h^^

^
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Herz in Vcrsc, die nicht weniger als neuen Folianten füllen.

Vermuthlich wird die „lli^toi-ielü zlanu8eript, <^0mnii88iuu",

welche gegenwärtig damit beschäftigt ist, jene Papiere zn

ordnen, das Räthscl ihres Verständnisses lösen, was bisher

noch Niemandem geglückt ist, und der Welt die unvergleichlichen

Gedichte der gealterten, aber noch immer „jungfränlichcn

Königin" nicht länger vorenthalten.

So ist Hatficld House mit der Geschichte der englischen

Herrscher und Herrscherinnen sowie mit der des Voltes und

des Laudcs auf's Engste verknüpft. Jakob I. hat es in seiner

jetzigen Gestalt erbaut und die meisten britischen Souveräne

haben in ihm logirt, manche es sogar bewohnt. Es hat auch

ein Gemach, welches ,/1'Ii6 Hu6«n'l> lioom" heißt, iu dessen

schwellendem Bett auch schou Königin Victoria der Ruhe

genoß. Nun hat sie den Marquis von Salisbury an die

Spitze ihres <5abincts berufe», und es bewährt sich wiederum

das alte Wort, daß die (5ecils stets „tlle ^va^ w I^oixlon,"

vor sich habe«.

Literatur und Aunst.

Deutsche Bücher in Frankreich.")

Von Arthur iNenncll,

Wir töuueu keine größere Dummheit begehen, als wenn

wir meinen, die Franzosen zögen achtlos au unserer schönen

Literatur, au unserer Wissenschaft vorüber, um fich mit nichts

Anderem zn beschäftigen, als mit ihrer eigenen selbstherrlichen

Persönlichkeit. Und dennoch ist diese Meinung in unserem

„gelehrten" Deutschland nicht eben selten. Znmal im Punkte

der schönen Literatur hört unsere Gemütlichkeit auf. Wenn

wir nur könnten, wie wir wollten: wir ließen kein französisches

Theaterstück, keinen französischen Roman über die Grenze, weil

wir die Werke unserer modernen Schriftsteller in Frankreich

absichtlich verleugnet oder gar unterdrückt glauben. Und was

uuu gar die deutsche Wisseuschaft und ihre Würdigung seitens

der Franzosen anbetrifft, so weiß mau zwar in unseren Gc-

lehrteutrciscu darüber ganz genau Bescheid. Im großen

Publikum aber, das die leichtsinnigen Boulevardblätter liest,

ist man nur allzulcicht geneigt, die in ihnen sich brüstende Un

wissenheit für eine französische Erbsünde zu halten. Ja, nicht

bloß in Deutschland, auch in England und Amerika kann man,

wie ich in ersten wissenschaftlichen Blättern dieser Länder

beobachtete, sich nicht enthalten, dann und wann der französi

schen Wissenschaft eine Gardinenpredigt zu halten und unver

blümt zu sagen, daß ihr „Verfall" eine Folge ihrer absicht

lichen Verneinung deutschen Wissens und Schaffens sei. Und

daß die Heiterkeit sich einstelle, kommt gar der Franzose und

sagt: „Wir bilden uns ein, die großen Bahnbrecher der

Humanität zu sein nnd verachten dabei in uuscrer Eitelkeit

Alles, was außer uns geschieht. Unsere Unwissenheit ist einfach

großartig, ja schändlich."

Aber all solche Urthcile über deutsche Wissenschaft und

französische Lcngnung derselben wären ja sehr schön oder sehr

häßlich, wenn sie nur den Thatsachcn entsprächen. Glücklicher

weise sind sie haltlos.

Ich sage also: die ftanzösischc Wissenschaft beschäftigt sich

nicht nur sehr eingehend mit unserem deutschen Geistesleben,

sondern sie kennt auch jede bedeutendere, einzelne Erscheinung

desselben. Den Beweis dafür bringt jede Nummer der franzö

sischen fachwissenschaftlichcn Zeitschriften. Man schlage die

„likvuk Hi8t<ii-jslll6" auf, und wenn man mir dann eine

deutfchc Zeitschrift ucnnt, die sich in umständlicherer Weise

*) Aus dem iu einige» Wochen erscheinenden Buche: „Pariser

Luft", welches Deutsche und Tcutschthuni in Paris, den französischen

Militarismus (Cinjährige, Officicre, Frankreichs Volk in Waffen) und

politische, jourualistischc, theatralische, finnuciellc und sittliche Zustande

des modernste» Paris schildern wird.

mit französischen Dingen beschäftigt, wie diese mit deutschen,

so werde ich für diefe Belehrung sehr dankbar sein. Da Hab'

ich eine Nummer. Wir wollen hineinsehen: Also im Ganzen

17 Nuchanalyscn. Und wie viele Bücher sind denn dentsche

Bücher? Nicht weniger als 10! Darunter die Suphan'sche

Herder-Ausgabe, die von Charles Ioret sachkundig besprochen

wird. Aber was eigentlich noch wesentlicher ist: auf ungefähr

5<> weiten wird ein Ucbcrblick über die gcsammtcu halbwegs

in das Gebiet der deutschen Geschichte uud ihre Hilfswissen

schaften streifende» Vorgänge der letzten Monate gegeben. Da

fehlt es nicht an Gesammtübersichtcn des Inhaltes von Blättern,

wie: „Archiv des histor. Vereins von Untcrfranlcn und

Aschaffc»b»rg", oder „Zeitschrift für Geschichte nnd Landeskunde

der Provinz Posen". Ja, neben den „Mitthcilungcu des deut

sche» archäologische» Instituts iu Athen" werden gar der „Schau

in's Land", die Stimme» aus Maria Laach" uud die „Steier-

märtischc» Gcschichtsblättcr" erwähnt. Und damit ist es noch

keineswegs genng. Das Blatt gibt auch eine Ehronit und

eine Bibliographie deutscher Erscheinungen, die auch dem in

Paris wcilcudcn Deutschen ein hochwillkommener Vermittler

deutscher Vorgäuge geworden ist. Wie eingehend uud sorg

fältig dabei verfahren wird, mögen die folgenden Notizen, die

ich einer anderen Nummer entnehme, zeigen: „Am 13. Juni

starb in Bantzcn, Sachsen, I. E. Schmaler, bekannt durch

seine zahlreichen Schriften über die slavischen Sprachen und

zumal über das Serbische uud Wendische. Er wurde 6!) Jahre

alt." Die andere heißt: „Herr Naumauu, Privatdocent in

Halle, wurde zum außerordentlichen Professor in Straßbnrg

ernannt." Na, mehr kann man doch nicht verlangen.

Aber ich denke, gerade auch das ist beweisend. Diese

vortrefflich geleitete, von Monod herausgegebene Revue hat

zudem fünf deutsche Korrespondenten, nämlich: Haupt in

Würzburg, Echum in Halle, Stern in Bern, Bauer in Graz,

Reuß in Straßburg.

Ich ucnne ferner die „lievu« OitiMk", an welcher der

geistvolle Gaston Paris einen leitenden Anthcil nimmt. Jede

Nummer dieses Blattes enthält die gesammtc Inhaltsangabe

der hervorragendsten sprachwissenschaftlichen deutschen Blätter,

theilweisc mit, theilwcise ohne summarisches, öfter dein Kritiker

entlehntes Urtheil, Jede Nummer enthält Besprechungen

deutscher Bücher. Und wenn wir auch gerade auf sprachlichem

Gebiet Zeitschriften haben — ich nenne beispielsweise „Hcrrig's

Archiv" uud die „Zeitschrift für ncufrauzöfischc Sprache" —

die sich unendlich mehr mit dem Französischen beschäftigen als

ähnliche französifchc Publicationen mit dem Deutschen — so

beweisen alle anderen hier erscheinenden fachwissenschaftlichcn

Zeitschriften : militärische wie medicinischc, naturwissenschaftliche

wie philosophische, namentlich anch pädagogische, daß man den

Ergebnissen unserer Forschung, wenn anch nicht immer mit

vorurteilsfreiem Auge, so doch mit steter Zlufmcrtsamkeit folgt.

Kein Blatt aber haben wir in Deutschland — leider

Gottes! —, das sich wie die likvns ä68 cisux mcmäes in

ähnlicher Weise mit französischen Zustäudcu beschäftigte, wie

dieses mit deutschen. Noch immer die in unerreichtem Acther

thronende Königin französischer Zeitschriften, schlägt sie mit

jedem ihrer Jahrgänge ihre deutschen Schwestern. Wo denn

bringe» wir ausführliche Studien beispielsweise über das

Verhältnis; von Staat und Kirche, Univcrsitätszuständc, Justiz

nnd Verwaltung, über die Parlamcntshcrrschaft, übcr das all

gemeine Stimmrecht, über die relative Bevölkerungsabnahme

in Frankreich? Ich weiß es recht wohl, wir haben vortreff

liche Bücher über die französischen Finanzen, übcr französische

Volksschulen nnd andere Grundpfeiler des modcrncu Staats-

lebcus. Wie aber steht es mit solcher Kcnntniß im großen

Publikum? O ja, wir lesen jeden Schmutz auf, der sich auf dein

pariser Macadam herumtreibt, wir können zehn, zwanzig,

hundert französische Namen nennen, wo wir erst einen, zwei, drei

deutsche ueuneu können. Aber gerade weil wir von nnsercn Tagcs-

blättcrn täglich mit Pariser Schund gefüttert werden, weil man

uns, das große Publikum, mit Theater- und Romantritikcn

abspeist und nns jeden möglichen Pariser Gerichtsbericht, jede

mögliche Pariser Unzucht harmlos auftischt, statt uus Dar

stellungen wirklicher französischer Kulturarbeit zu geben, drängt

man uus iu dem Vcrständniß französischer Art nnd Strebens
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auf cincn Standpunkt, dcr zwischen übertriebenem Lobe und

noch übertriebenerem Tadel selbstgefällig einherpendelt.

Wie aber die Zeitschriften, so zeigen anch die Bücher dcr

französischen Gelehrten ihre beständige Beschäftigung mit dem

Deutschen. Charles Richct, ein Gelehrter von besten: Ruf,

schrieb mit Recht vor einiger Zeit: „Niemals haben die

französischen Gelehrten die Werke dcr Deutschen so eifrig

studirt als gerade jetzt. Man analysirt, consultirt und citirt

ihre Zeitungen, ihre Bücher, die Berichte ihrer gelehrten Ge

sellschaften. Man nehme ein beliebiges französisches Wcrk

und man wird findcu, daß dic große Mehrzahl der citirtcn

Autvrcn Deutsche sind."

Und so ist es in dcr That. Aber damit nicht genug.'

mit einem wahren Höllcncifcr übcrsctzt man scit sechs, acht

Jahren alle nur möglichen deutschen Bücher. Frcilich, nicht

immcr nach sorgfältiger Wahl. Znmal hinsichtlich natur-

wisscnschaftlichcr Werke hätte gar Manches fortbleiben können.

Hclmholtz und Höckel sind natürlich schon längst übcrsctzt,

Poggcndors fehlt ebensowenig wie Wundt, Büchner und Bern

stein. Volley, Kopp, Fresenius, Wagner, Postel und eine

Menge anderer Chemiker haben für ihre deutschen Bücher das

französische Gewand gefunden.

Hcgcl, Fcucrbach, Strauß, Schopcnhaucr — sie alle sind

übersetzt und „Schoppanoär" heißt der philosophische Held, vor

dem dcr französische Lehrer den französischen Jüngling warnt.

Ja, auch im Roman und in der Zeitung gefällt man sich,

mit Schopcnhaucr'schcr Wcltbctrachtung zu cvkcttircn, ohne

dabei von Cabanis und Bichat eine Ahnung zu haben, oder,

wie Emile Zola, von der po^sie uoir« äs sckopenliäuer

zu sprechen.

Ein besonderes Interesse wendet man auch unfern großen

Pädagogen zu; so wurde kürzlich erst eine ucuc Uebcrsctzuug

Dicsterwcg'schcr Schriften veranstaltet. Kindcrschriftstcllcr:

Fröbcl, Gumpcrt, Grimm, Musäuö: sie alle sind übersetzt,

ebenso wie die Historiker Mommscn, Sybel, Teuffcl. Ranke

frcilich schätzt man noch längst nicht nach Gebühr. Kürzlich

ist gar dic Curtius'schc griechische Schulgrammatik von einem

Gymnasialprofessor mit dem Wunsche, sie in französische

Schulen eingeführt zu scheu, übcrsctzt worden. Von militärischen

Schriften spreche ich gar nicht: genug, Goltz findet in Frank

reich mehr Auflagen als in Deutschland.

Freilich, je größer die Zahl der übersetzten wissenschaft

lichen Bücher ist, desto kläglicher nimmt sich aus, was man

von unserer schönen Literatur zu vermitteln unternahm. Es

ist ja immerhin mehr, als man cmzunchmcn pflegt. Zunächst

einmal das Fräulein Marlin und das Fräulein Werner! Sie

sind flott übersetzt und mindestens auch von Herrn Georges

Ohnct gelesen worden. Kommt Ebers! Das ist ja selbstver

ständlich; denn in Frankreich hat man vergessen, daß man

Ansang dcr dreißiger Jahre einen ganz stattlichen Vorrath

von egyptischcn und andern vorzeitlichen Romantöchtern hatte.

Gustav zu Putlitz , Paul Heyse, Auerbach, ja Frcytag

und namcntlich ^acher-Masoch sind vielfach übcrsctzt worden

oder werden noch übcrsctzt. Frcilich, im Hinblick auf

unfern belletristischen Büchermarkt bedeutet all das nicht viel.

Aber hier ist einfach zu berücksichtigen, daß Paris durchaus

kein Bcdürfuiß nach fremder — und am allerwenigsten nach

der bei uns üblichen dickleibigen — Waare hat, weil ein

eigener Ucbcrfluß ist. Im Hinblick ans dic ncucstc Literatur

der Russen und unserer prächtiger Norweger, die man fast

gar nicht übersetzt, können wir sogar besonders zufrieden sein

mit Dem, was wir erreichten. Wenn nicht alle Zeichen trügen,

so ist freilich das französische Publikum gerade ^ctzt, nach dcr

naturalistischcn Cur, geucigtcr als je, in dic Fremde zu wan

dern und da seine Lcctürc zu holen. Es will nicht mehr den

crassen, nackten Naturalismus und es wird Dem zujauchzen,

der ihm die gelungenste Verbindung des Phantastischen mit

dem Realen bringt. Und weshalb sollte das nicht ein Deutscher

sein'? Hoffmann ist noch heute in Frankreich populär! Man

meine nur nicht, daß es an dein „raffinirtcn" Gcschmack, an

den „entnervten" Nerven französischer Leser läge, wenn unser

Deutsches bei ihnen kein Glück macht: Caroline Pichlcr und

August Lafontaine wurden in den Ucbcrsetzuiigcn der Baronin

von Montolieu von dem französischen Publikum ebenso begierig

verschlungen wie von dem schweizerische», und das zu einer

Zeit, wo man doch auch ganz aparte Nervenemotionen hinter

sich hatte. Aber damals fehlte cö eben an czcnügcndcr

heimischer Waare, an der man, wie ich schon sagte, jetzt Ucbcr

fluß hat.

Achnlich ist cs mit dem Theater. Georges Ohnct beweist

ja zur Genüge, daß ein deutscher Georges Marlitt auch bei

den Franzosen feine Erfolge finden würde. Aber davon abge

sehen; wir könnten die herrlichsten Komödien von der Welt

schreiben, wir würden sie doch nicht auf dic französische Bühne

bringen. Einmal freilich würde die französische Eitelkeit sich

gegen ein solchen Erfolg der deutschen Feder verwahren. Ent

scheidend aber find die herrschenden Bühnenzustände. Eine

Premiere, gespielt in dcr Provinz, ist werthlos. Der Autor

muß ein Pariser Theater finden. Die Zahl dieser Theater ist

aber vcrhältnißmäßig sehr klein und die Zahl der dramatischen

Schriftsteller sehr groß, so groß, daß das junge französische

Talent vergeblich um Eingang verlangt. Um wie viel weniger

also kann der Fremde, znmal dcr Deutsche, daran denken, hier

an's Ziel zu kommen. Daß auch hier das bekannte Raffine

ment dcr Mache durchaus nicht entscheidend ist, beweist dic

französische Bühne im ersten Drittel dieses Jahrhunderts, wo

Kvtzebuc'schc Lustspiele auf ihr möglich waren — noch heute

spielt man „Die Kleinstädter" — wo man Jffland, Naupach

und andere „verarbeitete" und aus deutschen Novellenstoffcn

eine Unzahl in Deutschland spielender Komödien schrieb, eben

weil man ärmer war als heute an eigenen Stoffen. Daß das

französische Publikum durch dic großen Baumeister Augier

und Sardou verwöhnt ist und daher gerade groben technischen

Fehlern die Gefolgschaft versagt, das ist ja selbstverständlich;

im Empfindungsleben aber und in der rein menschlichen An

schauung der Dinge find denn doch nicht so große Verschicdcn-

hciten zwischen dein Franzosen und dem Deutschen vorhanden,

daß unsere Komödie jenem ohne Weiteres ungenießbar wäre.

Nicht einmal dcr nationale Gedanke gibt hierbei den Ausschlag.

Brandes, dessen „Romantische Schule" merkwürdigerweise noch

keinen Uebersetzer fand, obschon dic Franzosen kein ähnlich

treffliches Buch haben, sagt zwar, dcr Mißerfolg des Faust

in Frankreich beruhe in dem Umstände, daß in ihm nichts

Französisches sei und gibt damit dem nationalen Gedanken

den entscheidenden Nachdruck. Aber ich meine, daß einmal dcr

„Faust" eine unendlich größere Wirkung in Frankreich ausgeübt

hat, als sie dcr berühmtc dänische Forscher mit Sainte-Beuvc zu

geben will, daß fcrner, ebenso wie der nationale deutsche Gedanke,

auch dcr französische fähig ist, das außer ihm Liegende, das

ihm Fremde zu ertragen, ja zu bejubeln. Und dcr ucuc Bc-

wcis davon ist dcr, daß Wagncr's „Parsifal" hier in Paris

ein großes, begeistertes Publikum gefunden hat, dem er als Gott

der Wunder und dcr Träume erscheint. Und um noch ein

Wort über Faust zu sagen: man spreche mit dem Franzosen

über Faust. ' Vielleicht, sehr vielleicht wird er sagen, daß er

ihn ganz und gar nicht verstehe, aber dafür wird cr dcu

Namcn Grctchcu sagcn mit einer gcbetgewordencn Andacht

und allen Liebreiz, alle Schwärmerei, alle keusche Sünde, die

er zu ahnen fähig ist, wird cr in dieser Andacht widerspiegeln.

Und wenn „lg, kiouäe 6«rina,nie", wenn das deutsche Mäd

chen ihm noch heute erscheint als Duft und Seele, Reiz und

Anmuth, so ist cs Margarethe, die ihm diese Meinung gab,

wobei cs dann ganz gleichgültig ist, ob Gounod den Ver

mittler spielte.

Wenn aber unser Theater ganz und gar keine Aussicht

hat, auf dcr französischen Bühne sich zeigen zu können, so

fehlt eö doch nicht an französischeil Schriftstellern, die sich

gelegentlich theoretisch mit ihm beschäftigen, so beispielsweise

Edouard Rod und Jules Clarctie.

. Frcilich, wcnn Bismarck und Moltkc — sie find natürlich

auch übersetzt — sich entschließen wollten, auf ihre alten Tage

noch unter die Theaterdichter zn gehen, so wäre die Eroberung

der französischen Bühne fertig. Unsere erlauchten Helden

könnten „dichten", was sie wollten, aufführen würde man sie

auf alle Fälle, sei cs auch nur um wiedcr einmal nach Herzens

lust Scandal machen zu können.

In letzter Zeit ist übrigens Kleist's „Zerbrochener Krng"

wieder übersetzt und mit den Menzel'schcn Bildern (bci Finnin
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Didot) herausgegeben worden. Mehr aber als unser Roman

findet unsere ältere Lyrik bei den Franzosen Ucbersctzcr. So

hat Schur«, beiläufig eiu sehr lebhafter Deutschenhasser, eine

ganz vortreffliche Übersetzung unserer beliebtesten Lieder ver

anstaltet. Da fehlen nicht die Frcihcitssäugcr, und Schur«

übersetzt beispielsweise unser:

Der Gott der Eisen wachsen lieft,

Der wollte keine Knechte

mit :

I,e äieu <M gt iwusüer le ker

I>as voulu «I'esolave».

Hier freilich, wie bei den meisten Kraftgcsängen, bleibt

die französische Sprache noch unfähiger, das Original zu er

reichen, wie bei den Gedichten rein lyrischer Empfindung.

Zum Beispiel unser: „Ein' feste Burg ist unser Gott" über

setzt Schur«:

Iis Dien ^uste est ms, turteresse,

Aon douelier <I äir»m,

seus s«n dr»s äs»s ina elstresse,

^ls tisus »s, kort« maiv.

Dann, eine Ballade, Goethc's „Sänger":

Hu'enteuäs^s aux Portes gu eastel?

Hn lutd vidrsnt a.ui souns.

i^uel est es zoz'eux mönsstrel

Oovt le äoux «Kant rösovue?

I,s roi le ilit, Is MKS ? v»,

Ii'enkant aeoourt, Is roi erisi:

ijn'on k»sss sntrer Is dsräs.

Vor nicht langer Zeit sind auch Hcinc'sche Gedichte in

einer, und zwar meist gelungenen Übersetzung erschienen.

Freilich, auch Hcinc's Muse sehnt sich in der französischen

Umarmung nach deutschem Wald und deutscher Au, wo ihr

des Knaben Wundcrhorn erklinge:

spleuiliäe mois äs Klai,

Huauck t«ut bourgeoll rompt l'eeore,

I, amour äeplo^uut «s, koros,

Lur^it ösvs won eoeur enüammö.

spleoüiils mois öe Nai,

^,lors c>us tont oisesu edsnte,

Wie eeoutait eomplaissute,

Vieux, <Iösirs, M tout erprimö . . .

Das soll unser „Im wunderschönen Monat Mai" sein.

Lxjiriin«! s"e«t, entenelu! Aber nicht gesungen!

Von Schillcr's „Glocke" kenne ich mindestens zwölf zum

Theil ganz treffliche Übersetzungen; erst kürzlich wieder ist

eine neue erschienen. Auch einige Dramen >schiller's haben

vor Jahren schon in Thcod. Braun einen trefflichen Übersetzer

gefunden, nach dem Herr Sarcey sich umsehen könnte, wenn

er Francis Eoppöe, der beiläufig kein Wort deutsch versteht,

die Übersetzung Maria Stuart's empfiehlt.

Brocken aus Bürgcr's „Lcnore" — die man früher als

Theaterstück in Paris gab — laufen noch heute pathetisch von

Mund zu Mund. Ich könnte sagen reiten: KurräK, le«

moi't« vont, vir«; m«Q irmour eräins-tu les morts? Achn-

lich vertraut ist man mit Werthcr; man sagt sehr oft: 11 ^ a

du ^VeitKer clans es pauvrs ssar^on. ,,6kä,rl«tt«, vrame

«n III ^,ote«" ist übrigens eine viel gespielte Dramatisirung

des Werthcr.

Nun, ich denke, das sind immerhin einige Beispiele, die

auch beweisen. Ganz anders noch würde die Waagschale zu

Gunsten der Franzosen in die Höhe schnellen, wenn Einer

einen Überblick über deutsche Literatur, deutsche Wissen

schaft, mit einem Wort über deutsches Geistesleben in Frank

reich etwa vom Jahre 1763 an geben wollte. Anfang der

Wer Jahre schrieb Grimm an Friedrich, er glaube wohl, daß

die Musen alle Neigung hätten, Frankreich zu verlassen

und nach Deutschlands gehen; sie kamen in der That zn

uns, sie waren schon gekommen. Aber von den Blüthen und

Früchten, die sie uns streuten, empfing auch Frankreich seinen

gehäuften Theil, wie wir ihn empfangen hatten, da sie thronten

unter dem Jubclstrahl der Pariser Sonne.

Wenn ich aber hier eine regere Beschäftigung der Franzosen

mit deutsche» Geistcswcrkcn angedeutet habe, als man sie bei

uns daheim für wahrscheinlich hält, so mnß ich auch das noch

sagen, daß diese Beschäftigung selten eine parteilose, wissen

schaftlicher Würde durchaus entsprechende ist. Man kommt zn

uns, weil man uns braucht. Rückhaltlos, begeistert anerkennen

— nein, das vermag auch der französische Gelehrte selten.

Immer wird man den Pferdefuß seines Neides oder seines

Hasses finden. Und daher mag es denn kommen, wenn

amerikanische und englische Blätter von der Bedeutung der

„scisnce" und der „Kature" aus solchem Neide zn Schlüssen

kommen, die über die Wirklichkeit hinausgrcifen. Aber gerade

weil dieser Neid sich schlecht verbirgt, weil die Kritik an deutscher

That gern hochmüthig hofmcistert, schadet mir derNcid dcnNcidcr,

weist er wider seinen Willen die Gelehrten der anderen Völker

auf das beneidete Deutschland. Bekannt ist, wie die Franzosen

jede ihrer Erfindungen zu einem Weltwunder austrommeln,

wie die französischen Gelehrten auf den Congresscn in Kopen

hagen und im Haaa. sich aufspielte». Gelegentlich des letzteren

fehlte gar die gemeine Taktlosigkeit nicht. Das Jubiläum in

Dublin beutete man ebenso ans, wie die cgyptische Mission

Pasteur's. Von dem Choleragczcter des letzten Jahres will

ich absehen; es ist Jedermann erinnerlich. In einen: anderen

Eapitcl habe ich einen Professor als leuchtendes Beispiel an

geführt. Man will eben nicht fühlen, daß die Kraft, die man

ans Deutschland und England holt, dem französischen Blntc

das Eisen bedeutet und kümmert sich deshalb den Teufel um

einen freundlichen Dank oder auch nur freundlichen Blick für

die germanische Arznei. Kurzum: Wissenschaft um der Wissen

schaft willen, neidlose, freudige Anerkennung der fremden That,

das ist allerdings ein Ziel, das man sich wünschen möchte für

den edlen Wettstreit, ein Ziel, dem gerade Der nacheifern sollte,

der uns herunterreißen möchte von dem Throne, auf den uns

unsere Arbeit nnd die Bewunderung der Völker gestellt hat.

Sonst wird sich selbst in Frankreich das Wort Victor Hugo's,

das er schon 1841 sprach, wie bisher, so auch in alle Zukunft,

Lügen strafen, das Wort: j>«n««e ^IlöMimäe «»t mvrte!

Die deutsche Gcistcöströmuug ist vorüber!

Ein biographischer Roman.

Mitten auf meiner Sommcrfahrt trifft mich dic Scndnng

eines befreundeten Verlegers, der den Wunsch änßcrt, ich möge

sein neues Verlagswcrk meinem Gepäck beifügen, da cS, wie

er glaube, das Lesen lohne. Ich werfe einen mißtrauischen

Blick auf den Titel: „Im Bruch, eine Biographie" . . .*)

Ich schüttle bedenklich das Haupt ob des unaussprechlichen

Vcrfasscrnamcns: Heinrich KrzyzanowSki. Gewiß kein

Pseudonym oder doch dcr außcrgcwöhnlich barocke eines Autors,

der dem Publicum nie geläufig zu scin wünscht. Und nun

blättere ich in dem Buch, lese da und dort eine Stelle . . .

Die Namen sind kerndeutsch, dcr Stil vortrefflich, hier und

da an den Dialekt anklingend. „Das Haar war vnschcinbar

und schüttern geworden . . . „der Nachmittag war alle" . . .

„ein einschichtiges Wesen" . . . Ab nnd zu stoße ich auf ein

nnkünstlcrischcs: „Was sich daraus ergeben sollte, wird diese

Geschichte noch zu bringen haben" oder: „Es ist bereits er

zählt worden, daß" . . . oder: „das ist ebenfalls berichtet

worden". Aber oftmals frappirt mich eine feine Beobachtung

von Welt und Menschen, ein humoristischer Zng, eine hübsche

Bemerkung, wie z. B. dic folgcndc:

Das Leben gleicht einem nächtlichen Gartenfeste, bei welchem die

Menschen, bnntc Papierlateriie» tragend, sich ergehen. Dcr Garten ist

groß »nd weit, er steigt vom Thalc dic Bergeslchne hinan. Tief unten

*) Stuttgart, W. Svcman».
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braust und jubclt cs, Licht ciitziindct sich an Licht, aber weiter obcn

wandeln diejenigen, deren Kerzen bereits ein Stuck hcrabgelnannt sind,

nud steigen höher und höher dein Tag entgegen, welcher auf dcr Kuppe

des Berges lagert. Sic wandeln stiller, »ud die Zwischenräume, welche

sie von einander trennen, werden immer grösser, der Schein der Äcrzcu

immer blasser, schon erlischt diese und jene, und je höher hinauf, desto

mehr. Die dünnen Papicrbollons, früher von innerlichem Lichte durch

schienen, schwanken glanzlos im äusseren, und ihre vor kurzem noch

elastischen Falten hangen schlaff von der Feuchte des Morgens.

Und schließlich bin ich so gefesselt, daß ich das nur durch

blätterte Buch entschlossen zuschlage — niu es gründlich

und in bedächtigem Tempo von der ersten ^citc bis zur

letzten zn lesen, anfangs heiter gestimmt, dann kopfschüttelnd

über die wunderlichen Leutchen, von denen cs erzählt, und

mit ninflortcm Auge und zusammengeschnürter .Kehle, dicwcil

cs zn Endc geht.

Gabriel Engel, der Held dieser Biographic, ist ein Sonn-

tagskind. Sein ctwas älterer Bruder heißt als echter Engel

Michael. Die Brüder sind also himmlische Gevatterslcutc,

doch ihre höchst irdische Rivalität fängt frühzeitig an. Der

Verfasser erzählt mit Humor ihre Knabenstreiche. Sie wachsen

heran und bilden sich zn ehrsamen Glockengießern nnd

Schlossern aus, gleich ihrem Vater. Aber das Sonntags

kind wird früh zum Pechvogel. Ein Funke sprüht aus seiner

Esse nnd blendet ihm ein Auge. Er ist ein Krüppel in jungcn

Jahren, und dieses Unglück verdüstert auch sein Gcmüth. Auf

einem Turnfeste lernt er ein hübsches Mädchen, die Eresecnz,

kenncn und lieben, allein sein Bruder sührt sie heim und

macht sie ihm znr Schwägerin. Schon vor der Hochzeit

mnnkclt der Stadltlatsch, daß der zukünftige Schwager die

Braut liebe und daß diese selbst eine Zeitlang unentschieden

war u. s. w. Die junge Ehe läßt sich nicht eben erfreulich

au. Der Mann liebt Wirthshans und Kartcnspiel, die Frau

ist meist allein und besucht endlich die Leseabcnde der

Schwiegermutter, denen auch Gabriel beiwohnt. Unterdessen

geht der Klatsch lustig weiter, und Michael beruhigt sich erst,

als er sich selbst von dcr Harmlosigkeit der beiden Beargwöhn

ten überzeugt hat. Ans einer Ausfahrt, die der Verfasser mit

plastischer Umständlichkeit schildert, bricht das Unvermeidliche

herein. Ein boshafter Metzger ficht, wie sich Eresecnz trotzig

ins Gras wirft, wie dcr Schwager ihr znredct nud nach dem

verlassenen Gefährt eilt. Wie würde aber die Verleumdung

erst lauten, wenn der Klatschsüchtige wüßte, was sich sonst noch in

aller Unschuld zwischen den Liebenden zugetragen: daß Michael

dcr Eresecnz Blumen pflückt, daß ein Gewitter die Heimreise

verzögert, daß Ercscenz ihren Schwager Nachts in ihrem

Zimmer empfängt, wobei cs allerdings mir beim Klagen und

bei einem Handkuß bleibt. Allein der täppische Ehe

mann , dem das Geschwätz hiutcrbracht wvrdcn, stellt

den Brnder zur Rede und nennt ihn Ehreuschänder. Der

weiche Gabriel bricht darob zusammen, denn er fühlt die

Sünde in seinem Herzen. Er beschließt, die Stadt zn ver

lassen, ohne zu bedenken, daß cr die Geliebte auf solche Weise

ihrem rachsüchtigen Gatten ausliefert. Der kalte Abschied

vom Elternhaus wird mit derbrealistischen Farben geschildert

Als cr die Straße hinab fuhr nnd sich dcr Ecke näherte, bei dcr er aus

dem Wcichbildc des väterlichen Hanfes entschwinden mnfjtc, sagte dcr

alte Engel, welcher am Fenster stehend ihm nachschaute: „Dcr verlorene

Sohn!" Dabei wischte er mit dcr linken Hand über seine Nase hcrab

und drückte dann diese in dcr Flügclgcgcnd mit zwei Fingern zusammen.

Sic war heute röthcr als gewöhnlich. Hierauf wandte cr sich in die

Stube zurück, um mit der Mutter zu reden, Tie war jedoch in die

Küche gegangen, nm eine Arbeit zu suchen. Eine halbe Stunde später

und schon ein gutes Stück von der Stadt entfernt, trocknete sich Gabriel

die bestaubte Stirn ab. „Wie schnnchig ich schon wieder bin!" sagte

er, indem cr sein Taschentuch ansah. Dann steckte cr es langsam cin

und dachte nach, wie wenig in dieser Welt das Waschen nütze.

In dcr Fremde geht cs dem unbeholfenen, schüchternen

Sonntagskinde herzlich schlecht. Vergeblich kämpft er gegen

die Concurrcnz an. Darüber sterben seine Eltern. Die kleine

Erbschaft ist bald verzehrt. Ebenso der Erlös aus einer Er

findung, einem Knnst^chloß. Seine einzigen Freunde sind cin

armes Greiscnpaar: der Strumpfwirker Schreihahn nnd dessen

Fran, nnd sein alter Schimmel, den cr sich nicht zu verkaufen

entschließen kann. Ein Wiedersehen mit seinem Bruder ver

einsamt ihn nur noch mehr. Es ist ihm nicht gelungen, scinc

Schwägerin zn vergessen, trotzdem hat er sich nie nach ihr

erkundigt. Zufällig erfährt cr, daß Michael sich längst von

ihr hat scheiden lassen nnd eine zweite Frau gehcirathet hat,

und daß CrcSccnz nunmehr als Lehrerin in einem benach

barten Städtchen wohnt. Cr möchte sie gerne besuchen. Da

wird cr für cine unvorsichtige Acußerung auf Majcstäts-

beleidigung verklagt nnd zu mchrwöchentlicher Haft vcrurtheilt.

Dcr originelle Gcfängnißdircctor meint eö gut mit dem

wunderlichen Menschen und gibt ihm als Zellengenossen

lustige, gesprächige Gesellen, aber seine Kur bleibt ohne Er

folg: Gabriel wird nur schweigsamer. In dcr Haft macht cr

die Bekanntschaft der frohsinnigen Gouvernante Rosine,

plaudert durch die Eisenstäbc mit ihr und verliebt sich auf

seine närrische Weise in sie. Dann erlebt cr den Schmerz, daß

sie mit seinem ncncn Zellengenossen, einem Schwerter- und Feucr-

frcsscr, mindestens ebenso freundlich ist. Nach seiner Entlassung

sieht er sie nicht wieder und liebt sie noch immerfort. Mittler

weile ist sein treuer Schimmel crcpirt, dcr alte Freund

Schreihahn hat cbcnsalls sterben müssen und dessen Frau ist

im Armenhaus untergebracht worden. Gabriel weist das An

erbieten seines Brnders, in dessen Fabrik Wcrkführer zn

werden, zurück nnd will lieber in einer fremden Schlosserei

Arbeit suche». Dahin begibt cr sich auf die Reise, nachdem

cr seine Siebensachen zn Geldc gemacht, und besucht auf dem

Wege die noch immer nicht vergessene Ercscenz. Diesem

Wiedersehen ist der überaus rührende letzte Thcil der Biographic

gewidmet.

Was sucht eigentlich dcr Kanz bei seiner geschiedenen

Schwägerin? „Er wollte sich von einer schweren Schuld

lösen, von einer Doppclschnld: daß cr die Licbcnswcrthc, Reine

mißachtet, verworfen, vergessen habe, um sich ganz und gar

ihrer argen Widersachern: zu übergeben. Ercscenz war das

Gncidciibild, von welchem cr Hcilnng erhoffte, und schon jetzt

glaubte er zu fühlen, wie sich das Wunder in seiner Brnst voll

ziehe, und reine, weiße, stille Flammen hoch über die qualmigen,

gelben, wildgicrigcn Fcuerzuugcn dcr Liebe zu Rosinen empor

stiegen." Aber scinc Pilgerschaft gestaltet sich immer peinlicher,

jc näher cr seinem Ziele kommt. Seine Schritte werden stets

langsamer, denn cr" fühlt, daß cr jene Andere liebt. Bald

hängt cr indcsscn an dem Halse seiner ersten Geliebten. „Du

hast lange ans Dich warten lassen", schilt sie mit einem Blicke

voller Liebe. „Auch Du", entgegnet cr und neigt das Haupt.

— „Aber das soll nun vergessen sein", meint sie und zieht ihn

ins HauS, nimmt ihm sein Bündel ab und schiebt ihn in ihr

reinliches Zimmerchcn. „Du siehst", sagt sie lächelnd, indem

sie ans den mit zwei Gedecken bestellten Tisch hinweist, „Alles

ist bereit." — „Wußtest Du denn vorher, daß ich heute

kommen würde?" — Sic crröthct wie cin Kind und sagt mit

niedergeschlagenen Augen: „Ich setzte täglich zwei Gedecke auf . . .

Kann ich dafür, wenn ich eS nicht über mich bringe, so ganz

allein meine Mahlzeit zu halten?" Sic essen zusammen.

Gabriel bemüht sich im Stilleu, seine Schwcrmnth zu bc-

mcistern, und Ercscenz sitzt da „wie ein kleines Mädchen

gegenüber einem großen, verehrten Herrn, von welchem cs soeben

die prächtigsten Geschenke erhalten hat, die Augen glänzend,

die Wangen wie Scharlach nnd den Mund voll stummer Worte".

Bald fliegen auch über ihr Gesicht die ersten Schatten, die

Augen trüben sich, und als sie sich nach einem knrzcn Gang

in die Küche wiederum an ihrem Platze niederläßt, hält sie

die Lippen zusammengepreßt und das Kinn in die Höhe ge

zogen, was beinahe so aussieht wie verhaltenes Weinen. Dann

plaudern sie, still und bewegt. Sic sagt ihm, sie habe die

Mutter, die von ihrerNnschnld gewußt, selbst gebeten, ihm niemals

etwas über sie zn schreiben, cs wäre dcnn^ daß cr selber nach

ihr sich erkundigte. Und cr erzählt ihr in Kürze von dem

Niedergänge seines Geschäfts, vom Wiedersehen mit Michael,

von feinem Proccsse nnd seiner Haft — mir von Rosinen

schweigt cr — und daß cr jetzt fort wolle, um in einer Fabrik

Arbeit zu suchen. Dann kommt der traurige Abschied

denn der sonderbare Mensch besteht daranf, sich von ihr zu

trennen.
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„Gabriel!" sagte sie mit weicher Stimme. „Wir sind lange genug

um Andrer willen einsam und traurig gewesen. Warum willst Du «uu

wieder fort ins Elend und in die Eiusamkcit?" Sic schaute ihm grade

und voll ins Gesicht. Er mußte zu Boden blicken. „Es giebt

Mensche»", antwortete er, „welche dazu verdammt sind, jederzeit allein

zu sein, und ich bin vielleicht einer von diesen." — „Ich weif, eine

Zeit, da Nu nicht so dachtest." — „(5s ist jetzt meine ganze Weisheit,"

Sic schüttelte den Klopf, ließ feine Hand los und ging dem Fenster zu.

— So verstrich etwa eine Viertelstunde, da näherte sich Gabriel zitternd

nnd mit »»sicheren Schritten ebenfalls dem Fenster nnd berührte

Ercsccnz an der Schulter. „Laß uns Abschied nehmen!" sagte er. Sic

wandte sich langsam um, eine kerzengerade, hohcitsvolle Gestalt, aber

ihr Antlitz war bleich und starr, nnd ihre Augen blickten beinahe ge

spenstig. „Tu gehst?" sprach sie tonlos. — „Ich gehe!" — „Auf immer?"

— „Möge es sich füge», daß ich wiederkomme« tann!" — „Begehrst

Du das?" — „Von ganzem herzen!" — „Ich will Dich erwarten",

sagte sie und ging zu der Kommode, welcher sie einen in Scidcnpapier

gewickelten Gegenstand entnahm. „Gabriel!" sprach sie, „Dn gehst ins

Elend. Sei mir nicht böse, wenn ich Dir diesen Zehrvfcnnig mitgebe.

Es ist alles, was ich für den Augenblick vorräthig habe. Und ver

sprich mir, daß Du Dich au mich wenden willst, wenn Tu in Noth

geräthst!" — „Ich verspreche es Dir," antwortete Gabriel feierlich.

Er nahm den gefüllten Beutel in Empfang, ohne zn crröthcn,

ohne zu danken. Ihm war, als ob er die Gabe durch ein Dankes'

wort entweihe» würde. Dann hängte er sein Bündel über nnd

ging, von Crcsccnz begleitet, aus der Stube. Unter der Hausthürc

bot sie ihm die Hand und sagte noch einmal: „Vergiß nicht, mich zu

benachrichtigen, wenn Dir etwas zustoßen sollte!" — „Keine Jorge!"

antwortete Gabriel. „Ich bin ja ein Sonntagslind!" Sic schieden

ohne Kuß. Er schritt, so rasch er konnte, die Straße hinanf, Ercscenz

aber schaute ihm nach, so lange er sichtbar blieb.

Sie brauchte nicht lange zu warten. Nach einem halben

Jahre ungefähr schickte man ihr auf tclegraphischcs Verlangen

den vielgeliebten Gabriel in einem luftdicht vcrlöthctcn Metall

sarge. Hohe und niedere, äußere und innere Leiden hatten

ihu aufgerieben. Ercsccnz aber legte die Trauerkleider nicht

mehr ab, und da fic einmal von einem Bekannten gefragt

wurde, warum sie noch immer schwarz gehe, so antwortete sie:

weil sie ganz allein sei uud' ihren Sonntag verloren habe. —

Was der Verfasser wohl mit dieser Geschichte eines ein

samen Menschen will? Ist es eine Autobiographic, mit dem

Herzblut geschrieben? Ist es ein ^tück Alltäglichkeit, ohne

Absicht, ohne Moral? Eine Photographic, die uur das Leben

wiedergeben und keinen Anspruch auf Kunstwcrth crhcbcu will?

Jedenfalls ist dieses schlichte, wahrhaftige Abbild wcrthvuller,

als manches Geschöpf phantastischer Erfindung, dem die Un

wahrheit aus allcn Poren dringt, Otto Ludwig hat cs ver

stände», derlei Sonderlinge mit all ihren Grillen lcbcnowahr

zu zeichnen, aber hier sind noch unverkennbarer ucufranzöfischc

Eindrücke, so kerndeutsch empfunden sich auch die ganze Aus

führung gibt. Daudet, Zola, Goncourt, Flaubcrt haben

derlei schlichte Helden porträtirt, deren Leben monoton ver

läuft, deren Geschichte einfach, ohne Arrangement, ohne Ab

sicht erzählt wird.

Schon die Aufschrift erinnert etwas an die symbolischen

Titel Zola's: Der Bauch vou Paris, Der Kochtopf, Gcrminal.

Was will Zanowsli — er verzeihe die bequeme Mundgerecht-

machung seines Namens, an den sich der Leser vielleicht doch

noch gewöhnen wird — mit diesem seltsamen „Im Bruch"

sage»? Nur einmal und wie zufällig kommt das Wort in dem

Buche vor. Gabriel kutschirt sich nämlich eines Tageö in

einen Sumpf hinein und gewinnt nur mit Mühe den festen

Boden wieder, wobei seine Gedanken auf der vermoorten

Wiese zurückbleiben. „Zu verwundern war das allerdings

nicht. Die wirtschaftlichen Gruudlagcu seines Lebens ähnelten

dem .Zumpfc uur allzusehr, denn er hatte sich ganz wörtlich

in das haltnngslosc (haltlose?) Bruchland hineingcfuhrwcrkt."

Später ist nie mehr die Rede davon, aber die Versumpfung

einer einsamen Sonderlings - Existenz ist deutlich genug

eremplifizirt.

Es erscheint mir fraglich, ob unser Publikum, das an die

spannenden Phantasiestücke unserer crfindungoreichen Erzähler

gewöhnt ist, sich mit dieser nüchternen realistischen Art be

freunden wird. Zola und seine Nachahmer sind dem fran

zösischen Publikum gegenüber auf das häßliche Mittel ver

fallen, die herbe Frucht durch eine allzu pikante Sance an

nehmbarer zu machen. Zanowsli — die Feder sträubt sich

entschieden gegen die "slavische Ansammlung vou Kon

sonanten — verzichtet auf dieses prickelnde Beiwerk. Er' streift

den Ehebruch nur vou fern, er ist gruudanstäudig. Nur der

feinere Leser wird seine phrascnlose, knappe Art, seine un

erschütterliche Wahrhaftigkeit, die ein milder Humor, eine leise

Ironie zu verklären suchen, ganz verstehen uud ihm dafür

danken.

Thcophil Jollliig,

Kunstgewerbliche Veröffentlichungen.

Von Wilhelm tübkc.

Wenn wir von Zeit zu Zeit ciue Uebcrsicht über die

kunstgewerbliche Literatur veranstalten, so glauben wir damit

nicht bloß der Produetion selbst, fondern auch den Interessen

der gebildeten Kreise zu dienen. Denn kein Gebiet künstlerischer

Thätigkcit hängt so innig mit unseren, gesammtcn Leben zu

sammen, wie eben dieses; keines läßt uns den gewaltigen

Umschwung der Zeiten und ihrer ästhetischen Anschauungen so

deutlich erkenne». Eriuucrn wir uns noch der Epoche, in der

wir Aelteren aufgewachsen sind , mit ihren hochflicgcnden

idealistischen Stimmungen uud ihren armseligen Anschauungen

alles Dessen, was auf Behagen uud künstlerischen Schmuck

des Einzellebcns zielte, so darf man die heutige Zeit, die im

schärfsten Gegensätze zu jener Nichtung die Privatcristcnz znm

Ausgangspunkt für eine verfeinerte ästhetische Eultur und

deren Betätigung nimmt, wohl eine grundsätzlich verschiedene

nennen. Und in der That, in allen Epochen, deren Signatur

der Realismus ist, sehen wir eine ähnliche Wcmdluug sich

vollziehen: so sind die Nömer der realistische Rückschlag gegen

den Idealismus der Griechen, ebenso wie die Epoche der

Renaissance einen ähnlichen Gegensatz gegen das sviritualistische

Mittelalter bildet.

Daß wir Neuesten wieder im stärksten realistischen Strome

treiben, wer möchte das nach den Erscheinungen des ganzen

Lebens, nach den tonangebenden Schöpfungen der Literatur,

der Musik, der bildenden Künste in Abrede stellen? Nicht

minder aber auch nach der Breite und Fülle, mit welcher die

kunstgewerbliche Produetion sich Bahn gebrochen hat. Wie

armselig war cs noch vor zwanzig Jahren um die Ausstattung

der Wohnung mit allein Zubehör bestellt; wie reich, wie

malerisch, wie stimmungsvoll und harmonisch hat sich dies

ganze Gebiet seitdem gestaltet! Ja, wir stehen nicht an, dies

als eine der wohltuendsten Erscheinungen unserer Zeit zu

preisen; denn vou hier aus hat die Gegenwart zuerst wieder

gelernt, was Stil sei, und von hier aus haben wir am crstcn

Aussicht, wieder zu einer monumentalen Gesammtkunst empor

zu steigen. Es ist daher ohne Zweifel auch für die weiten

Kreise kunstsinniger Laien von Interesse, einen Uebcrblick über

das in der literarischen Produetion ans dicscm Felde Dar

gebotene zu gewinnen.

Wir beginnen mit derjenigen Unternehmung, die an künst

lerischem Vollgehalt wie an vornehmer Pracht der Ausführung

unbedingt den ersten Rang einnimmt; cs ist der Schatz des

Frciherrn Karl v. Rothschild, Meisterwerk alter Goldschmicdc-

tuust aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, herausgegeben von

F. Luthmer (Frankfurt a. M, H. Keller). Der vorliegende

Band bildet die zweite Serie der vor einigen Jahren mit

einer ersten Abtheiluug bcgonncncn Publicatiou, in photo-

graphischcu Aufnahmcu von Wehc-Nchl, dic durch Römmlcr

und Jonas in mustergültigem Lichtdruck vervielfältigt sind.

Diese zweite Sammlung übertrifft an Pracht und Rcichthum

des Inhalts fast noch die erste; namentlich bringt sie an

Meisterstücken allerersten Rangs eine Reihe von Werken, wie

sie keine Sammlung dcr Wclt crlcscncr aufwciscn mag. Den»

die Reihenfolge beginnt mit dem berühmten Iamitzcr'schcn
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Tafelaufsah (in drei Aufnahmen), welcher erst seit wenigen

Jahren der Rothschild'fchcn Sammlung angehört; daran schließt

sich sofort eine prachtvolle große Hubcrtusschale (in zwei Auf

nahmen) vom Ende des 15. Jahrhunderts, eines jener seltenen

großartigen Werfe, in welchen die ganze Kunstvollcndung der

Zeit eines Israel von Mctcnen uns entgegentritt. Ans der

selben spätmittelaltcrlichen Epoche stammt unter Anderem das

prachtvolle Trinkhorn von Elfenbein (Taf. 7), der gothischc

Nuckelbccher mit Perlen (Taf. ll), ein Willkommbecher

(Taf. l?), zwei Becher mit Email und Nicllo (Taf. 10), zwei

Pluvialschlicßen (Taf. 38) u. dcrgl. mehr.

Die Sammlung ist so reich und mannigfach, daß es bei be

schränktem Raum uicht möglich ist, auch nur das Wichtigste

hervorzuheben; genügt ja schon diese Abthcilung wieder, um

den Entwickelungsgang der Goldschmiedetunst vom 15. bis ins

18. Jahrhundert darzulegen. Gegenüber der Kraft nnd

Strenge mittelalterlicher Formen gewinnen die zahlreichen

Prachtwcrte aus der besten Zeit unserer Renaissance durch die

geschmeidige Feinheit des Umrisses, den edlen Rhythmus des

Aufbaues, das aumuthige Spiel einer eleganten Ornamentik

den Ausdruck hoher künstlerischer Freiheit. Meisterwerke ersten

Ranges find namentlich der silbcrvcrgoldete Pokal mit Deckel

(Tafel 28), der große herrliche Becher mit einem Amor auf

dein Deckel, von seltener Lebendigkeit und Meisterschaft

(Taf. 23), ebenso die Prächtigen Pokale Taf. 13 (Rathsbecher

der Stadt Hanau), Taf. 21, 2^ (Doppelbechcr von feinster

Art), Taf. 2? u. f. w. Es ist immer wieder beachtenswert!),

wie die Zeit, „da das große Saufen aufgekommen" (um mit

dem Zimmcrischcn Chronisten zu reden), diesem Erbfehler der

Deutschen durch unzählige herrliche Pokale eine künstlerische

Verklärung gegeben hat.

Aber auch Anderes ist hier in Beispielen von seltenster

Schönheit vertreten. So die merkwürdige italienische Monstranz

(Taf. 17), die ich nach dem Charakter der tniccndcn Engel als

Mailänder Arbeit in Anspruch nehme: in Aufbau, künstleri

schem Schmuck und Technik (gegossen anstatt getrieben) den

deutschen Werken total entgegengesetzt. Dann "aber, um bei

den kirchlichen Werken zu bleiben, jener schnell berühmt

gewordene Karlsruher Kelch von gediegenem Gold, mit Perlen,

Edelsteinen und Schmclzwerk aufs Reichste geschmückt, eines

der prachtvollsten Werke der deutschen Goldschmiedetunst ans

der Zeit der Spätrenaissance, ganz in jenem üppigen

Charakter der von den Jesuiten beeinflußten Kunst, wie er uns

in der Mehrzahl der Arbeiten aus der Reichen Capelle zu

München entgegentritt. Dieses herrliche Werk wurde durch die

Kalsruhcr Aufstellung von I88l ans Licht gezogen, um sofort in

Rothschild'scheu Besitz überzugehen. Wenn man bedenkt, daß

selbst (wie in diesem Falle) Gemeinden oft nicht im Stande

sind, so wcrthvollc Kostbarkeiten festzuhalten, so muß man

froh fein, fic in Sammlungen wie diese glücklich geborgen

und hoffentlich für lange Zeit gesichert zn wissen.

Endlich möge noch erwähnt werden, daß auch die Klein

werke der Goldschmiedcknnst, namentlich die Geschmeide, in

dieser kostbaren Colleetion in kaum wiederzufindendem Ncich-

thum vertreten find. Dahin gehören die Ketten, Knöpfe und

Anhcntcr (wir ziehen diesen guten süddeutschen Ausdruck dem

mehrdeutigen „Anhänger" vor), in welchen die alte Gold-

fchmicdekunst ihren feinsten Reiz und die größte Phantasiefülle

ausgegossen hat. Diese durch Perlen, Edelsteine und Schmelz-

wert oft aufs Köstlichste geschmückten Werke lassen sich nur

in farbiger Darstellung annähernd zur Erscheinung bringen;

es ist daher mit Dank zn begrüßen, daß eine Anzahl der

diesen Dingen gewidmeten Tafeln in Farbendruck ausgeführt

ist. So möge denn diese auf 5t) Tafeln einen ganzen Schatz

des Erlesensten vereinende zweite Serie, die wiederum von

eingehenden historisch-technischen Notizen des umsichtigen

Herausgebers erläutert wurde, zum Gemiß und znm Stndinm

überall anregend nnd befruchtend wirken.

Ganz anderer Art ist eine uns kürzlich zugegangene

Publication, welche kunstgewerbliche Objecte der Ausstellung

kirchlicher Kleinkunst im Mährischen Gewcrbcmuscum auf W

von Nömmler uud Jonas ausgeführten Lichtdrucktafeln ent

hält. Der Direetor des dortigen Museums A. Prokop hat

die Auswahl und Anordnung geleitet und die stattliche

M,Q

Publication mit einer eingehenden Beschreibung versetze .

die Ausstellung selbst hat sich Custos Schirck in hervor,^"^

der Weise verdient gemacht. Hier haben wir es nun alloldn,.,^

nicht mit den erlesenen Schätzen eines reichen Sammle ^

thun, sondern mit dem bunten Inhalt einer jener modernen

Ausstcllungcu, die in erster Linie eine locale Bedeutung

haben. Beginnt man sogleich mit den anderthalb Dutzend»

Monstranzen, von denen indcß einige modern sind, so sichte

man sofort, daß man es hier nicht mit großartigen Meister

werken alter Goldschmicdckunst zu thun hat, wie sie jetzt noch

als mustergültig hingestellt werden können; wohl aber ist co

für den Forscher von Werth, auch hier in localer Begrenzung

die große Mannigfaltigkeit der Formenwelt, die Phantasiefüll»:

und das technische Geschick der alten Meister sich in oft an-

crkennenswerther Weise entfalten zu sehen. Die einzelnen

Beispiele nmfasscn die Zeit vom Anfang des 15. bis in daö

erste Drittel des 1U. Jahrhunderts. Anziehend ist dann auch

hier zu beobachten, wie die Rcnaissanceformen fich allmählich

einbürgern. Endlich fehlt es auch nicht an dem barocken Bei

spiel einer hölzernen Monstranz, wie sie ans dem Lande bis

weilen gefunden werden.

Unter den Kelchen ist einer der reichsten uud schönsten

der Filigrankelch von Austerlitz, einer der prächtigsten aus der

Barockzeit, der sogenannte Angsburger Kelch, ferner der zier

liche Filigrantelch aus derselben Epoche im Stift Baigcrn.

Wir heben sodann noch das Standkreuz von Bergtrustall aus

Hradisch mit seiner originellen und reichen Dccoration hervor,

sodann aus dem Stift Baigcrn den durch ciuc frühere Wiener

Ausstellung schon bekannten Abtstab, ein edles gothischcS

Wert aus der Frühzeit des 15. Jahrhunderts, mit Eculpturcn

des feinsten gothischen Stils. Vcachtenswerth sind ferner

mehrere Mcßkännchen und Sclnisseln im eleganten ^>til des

18. Jahrhunderts.

Nicht minder hat die Paramcntit mehrere trcfflichc

Arbeiten, namentlich gestickte Cascln aus dem 15. Jahrhundert,

Einiges auch aus späterer Zeit, aufzuweisen, so daß auch diese

Seite der kirchlichen Kleinkunst, namentlich in den Pracht-

arbeitcn des 17. Jahrhunderts, reich vertreten ist. Ebenso

gibt es mannigfaltige Beispiele alter Spitzen, namentlich

Venezianer nnd Brüffclcr. Weiterhin fehlt es auch nicht an

Elfenbeinschnitzereien, die zum Theil noch den Charakter der

Frühgothik tragen, ebenso an Holzfiguren, fowie mehreren

prächtig durchgeführten Einbänden, theils in mittelalterlicher

Fassung, theils im Charakter der Renaissance, sowie manchen

anderen Werten kirchlicher Kleinkunst, Proben von Minia

turen u. f. w. So ist aus dieser reichen Sammlung nicht

bloß mancherlei Anregung zu schöpfen, sondern sie vertritt

auch in bemcrtcnswcrthcr Weise den Charakter einer bestimm

ten localcn Kunstübnng. Man kann sich keine bessere Art von

Invcntarisation denken, und in dieser Hinsicht schließt sich

diese Publication dcr vor Kurzem erschienenen ans Graz an,

welche eine ähnliche Aufgabe für Steiermark gelöst hatte.

Aus Oesterrcich ist uns dann wieder manches Neue von

dem unermüdlich thätigcn H, Herdtle zugekommen, dcr nun

schon eine Reihe von Jahren unter Eitelberger am österreichischen

Mnscnm gewirkt hat und mit uns Andern, d. h. mit Allen,

welchen die höhere Ausbildung des Knnsthandwcrts ain

Herzen liegt, den frühzeitigen Tod jenes ausgezeichneten

Mannes, der diese ganze wichtige Angelegenheit wie teil!

Anderer zum Gegenstand seiner Lebensarbeit gemacht hat, bc-

. klagen wird. Zunächst haben wir von Herdtle die vierte und>

fünfte Lieferung seiner im größten Maßstab hcrausgcgcbeucii

Vorlagcblättcr zum Studium des Flachornamcnts dcr italicni-

schen Renaissance zu verzeichnen. Es sind Intarsien ausi

S, Petronio in Vologna und dcr Capelle des Palazzo Riccard i.

zn Florenz, welche hier nach Aufnahmen des Verfassers i,^

Originalgröße durch mustergültige Lichtdrucke von I. Vchobcx.-

in Karlsruhe vorgeführt werden. (Verlag von P. Reff i,^

Stuttgart.) Man kann nichts Schöneres für das Studiuni.

des Flachornamcnts finden, und man darf diese durch Schärfe

und Genauigkeit ausgezeichneten Arbeiten sowohl als Zeichen-,

vorlagen für Kuustgcwcrbeschuleu wie als Muster für di^

Kunsttischlcrci empfehlen.

Noch anzichcndcr nnd reizvoller ist eine zweite Public

,,'
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cation desselben Verfassers, in welcher er wieder ans der un

erschöpflichen Fundgrube italienischer Kunst Vorlagen für das

polychrome Flachornament mitthcilt. Es ist eine Sammlung

italienischer Majolitafliescn, wie sie so schön, reichhaltig und

interessant kaum irgendwo bis jetzt geboten worden ist. Diese

köstliche» Werke befinden sich an den Wänden der Treppen

häuser in zwei Palästen von Gcnna, und zwar in Vico S.

Mattco und in Via Luccoli. Auf 26 Tafeln find diese be

zaubernden Werke in Farbendrucken, welche den Ton dieser

Arbeiten in unübertrefflicher Feinheit wiedergeben, dargestellt.

Die Hölzel'schc Kunstanstalt in Wien hat hier etwas Muster

gültiges geliefert. Auf 22 Tafeln sind zunächst die einzelnen

Fliesen und zwar Fricsstücke, Füllungsplatten und Mittclstückc,

in Originalgröße mitgctheilt. Alles ist im echten Flächcnstil

behandelt, thcils in jenen geometrischen Mustern, wie sie der

maurische Stil anwendet, thcils in freieren vegetabilischen

Bildungen im Geiste der italienischen Renaissance, die sich

dann wieder mit jenen mathematischen Formen vermischen.

Auf den letzten vier Tafeln find sodann die ganzen Com-

positionen in Uebersichtsblättern vorgeführt, die a» Pracht

und Herrlichkeit, an milder uud doch glänzender Wirkung den

ruhigen, tief gesättigten Eindruck orientalischer Teppiche hervor

rufen. Die wundervolle Wirkung dieser wahrhaft bezaubern

den Werke ist um so erstaunlicher, da sie mit den bescheidenen

Mitteln der für die Majolika einmal vorgeschriebenen Töne

hervorgebracht ist: Denn bekanntlich sind die dominircnden

Farben Vlau und Gelb, die sccnndircndcn ein mildes Grün

und Violett, so daß die ganze ^cala des Roth ausgeschlossen

ist. Wir haben also hier nicht bloß mnstcrgültigc Vorlagen

für die Zcichenschulen, sondern namentlich classische Vorbilder

für die moderne Kunsttöpfcrei, die nichts Vollendeteres an

Beispielen finden kann. Die Schönheit der Ausstattung macht

der Vcrlagshcindlung (Carl Gräfer in Wien) alle Ehre.

Unsere weitere Umschau führt uns sodann einen gntcn

alten Bekannten vor, einen jener Männer, welche zuerst bei

uns auf die „Werke unfcrcr Väter" hingewiesen nnd sie

„unserem Volk zn Nutz und Vorbild" in trcnen Nachbildungen

allgemein verbreitet haben. Es ist v. Hefncr-Altencck, der

Veteran dieses Stndiengebietcs nnd langjährige Dircctor des

Nationalmuseums in München, deinen zahlreichen trefflichen

Publicationcn läßt er neuerdings eine zweite Reihe der an

erkannt ansgczcichnctcn Eisenwerke oder Ornamentik der

Schmiedetunst des Mittelalters und der Renaissance folgen

(Frankfurt a. M, H. Keller), von welcher die ersten vier

Lieferungen bis jetzt erschiene» sind. Als der hochverdiente

Verfasser die erste Reihenfolge erscheinen ließ, war das Ver

ständnis; für diese charaktervollen Arbeiten der charakterlose»

Gegenwart völlig abhanden gekommen. Er vor Allem hat

dafür gesorgt, daß es damit anders wurde, und daß Sinn

uud Liebe für jene ausgezeichneten Schöpfungen wieder er

wachten. Und so ist ihm uud uns denn die Freude bcschicdcu,

in einer zweiten Sammlung jene erste Arbeit fortgesetzt nnd dabei

die Grenzen nm ein gutes Jahrhundert (bis 176Ü) weiterge

rückt zu sehen. Denn nach den strengeren Rundstab-Eom-

positioncn, die im 1ö. und 17. Jahrhundert die Technik der

Eisenarbeit beherrschen, entfaltet fich gegen das l8. Jahr

hundert hin eine neue, beweglichere Technik, malerisch freier

in der Nachahmung der bunteu Schnörkel, Ranken nnd Blatt

werke des Rococo. Dicfc Werke hat der Verfasser jetzt in die

neue Sammlung mit aufgenommen und dieselbe dadurch den

Bedürfnissen der Gegenwart um so näher gebracht, als die

Vorliebe für jene üppige Stilrichtung neuerdings fich immer

mehr ausbreitet. „Mau muß nur seine Zeit erwarten", sagte

das früher lange Zeit fo streng von der Acsthctit verpönte

und ans dem Tempel hcrausgeworfeue Rococo; und fichc da,

nachdem es so lauge die Rolle des kaum geduldete» Thür-

hütcrs gespielt hat, ist es jetzt mit allem Pomp wieder in die

Kunsthallen eingezogen.

Neben solchen Werten, neben größeren Eompositioncn,

wie Portalen, Gittern u. dcrgl. (Taf. 23 und 24), finden sich

auch die herben, fcharfen Formen spätgothischcr Zeit (Taf. 1,

l5, 19, 20), aber auch die elegant durchgebildeten Werke der

Renaissance (Taf. 9, 1(1, 13, 18), daneben aber auch die entzücken

den kleinen Arbeiten der besten Renaissance-Epoche, die mit

ihren geätzten Ornamenten (Taf. 5, 6, 12) znm Edelsten und

Stilvollsten jener Periode gehören: Casscttcn, Beschläge, Thür-

schließer u. dcrgl. von hohem Reiz der Eomposition und der

Behandlung. Dies Alles ist hier nach des Herausgebers

Aufnahmen in sorgfältigem Stich von I. Klipphan so vor

züglich klar wiedergegeben, daß die Publication einen ebenso

vornehmen als gediegenen Eindruck macht.

Neben allen diesen aus der Vergangenheit geschöpften

Anschauungen thut es wohl, nun auch der modernen Prodnction

in ihrem rüstigen Fortschreiten zn begegnen nnd ans den

heutigen Arbeiten den Ertrag kennen zu lernen, welchen das

Studium der classischcn Epochen in den heutigen Künstlern

bewirkt hat. Zu deu besten Leistungen dieser Art rechnen

wir die Zeichnungen und kunstgewerblichen Entwürfe von

Hermann Götz, dem rührigen Director der Knnstgewerbe-

schulc zu Karlsruhe, Von diesen, im größten Folioformat in

trefflichen Lichtdrucken von Schober ausgeführten Arbeiten

find jetzt zwei Drittel der ganzen Reihenfolge in zehn Liefe

rungen zu je zwei Vlatt in der thätigen Vcrlagshandlung

voil Paul Ncff in Stuttgart erschienen. Nach zwei Seiten

bietet diese Publication Ausgezeichnetes und läßt die Geschick

lichkeit des Künstlers in Hellem Lichte erscheinen; zunächst in

den eigentlich kunstgewerblichen Entwürfen, als welche uns

namentlich eine Anzahl von Pocalcn, Tafelaufsätzen, Schalen

u. dergl. entgegentreten. Schwungvolle Schönheit des Um

risses, Adel des Aufbaus, hoher Reiz des Ornamentalen und

des Figürliche», welches Götz mit besonderer Freiheit und An-

muth behandelt, bilden die Vorzüge diefer schönen Arbeiten.

Daran reihen sich Entwürfe zu Albumeinbänden, denen man

ähnliche Vorzüge nachrühmen kann, und endlich eine Anzahl

von Diplomen und künstlerisch ausgestatteten Adressen, in

denen sich der größte Rcichthum vegetativer Ornamentik mit

köstlichen Kindergruppen und anmuthigcn weiblichen Gestalten

zu schönster Wirkung verbindet. Was allen diesen Werten

einen besonderen Wcrth verleiht, ist, daß sie fich von einer

heut zu Tage nur zu oft hervortretenden sklavischen Abhängig

keit von der Formwelt früherer Epochen fernhalten und in der

freien Verwcrthuug des Altcu dem heutigen Schönheitssinn

uud Bedürfnis; aufs Glücklichste Rechnung tragen. Man

darf mit Interesse dem weiteren Fortgang dieser schönen

Publication entgegensehen.

Jeuisseton.

Königthum auf dem Mississippi.

Von Mark Twain.

Aus dem Englischen von Frant Siller.

(Fortsetzung.)

Die beiden Teufelskerle wollten das „non plus ultra,"

noch einmal versuchen, weil so viel Geld dabei herauszuschlagen

sei, nur fürchtete» fic, es sei nicht ganz rathsam, weil viel

leicht die Nachricht davon bereits sich bis hierher verbreitet

haben köuntc. Sie tonnten über kein Projcct ganz einig

werden; da sagte endlich der Herzog, man solle ihn für ein

bis zwei Stunden ganz in Ruhe lassen, er wolle sein Gehirn

anstrengen und zusehen, ob sich mit dem ArkansaS-Städtchcn

nicht doch etwas aufstellen ließe; dagegen wollte der König

ohne besonderen Plan das andere Städtchen besuchen, und der

Vorsehung vertrauen, ihn auf einen profitablen Weg zu

führen — damit meinte er den Teufel, glaub' ich. Wo wir

vorher angehalten, hatten wir Alle uns neue fertige Anzüge

getauft. Der König zog seinen an nnd hieß mich, auch den

mcinigen anziehen, was ich auch that. Der Königs Anzng

war ganz schwarz und er sah darin steif und fein aus. Nie

hatte ich geahnt, wie Kleider einen Menschen verändern tonnen.

Vorher hatte er wie ein ganz gewöhnlicher Kerl ausgesehen;

aber nun, wen» er seinen neuen weißen Filzhut lüftete und
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sich mit einem Lächeln verbeugte, sah er so erhaben und gut

und fromm aus, daß man hätte glauben können, er sei eben

auS der Arche gestiegen und lönnte der alte Leviticus selbst

sein. Jim reinigte das Eanoc uud ich machte mein Ruder

zurecht. Etwa drei Meilen oberhalb des Städtchens lag ein

großes Dampfboot, das schon zwei «Vtuudcu dalag uud Fracht

einlud. Da sagte der König:

„So wie ich gekleidet bin, ist's, glaub' ich, besser, wenn

ich uon St. Lonis, Cincinnati oder einer anderen großen

Stadt hier ankomme. Also zum Dampfboot hin, Huckleberry;

wir wollen auf ihm zum Städtchen kommen."

Eine Dampfschifffahrt zu machen, das ließ ich mir nicht

zweimal sagen. Ich gewann das Ufer eine halbe Meile ober

halb des Städtchens nnd dann ging's leicht hinauf, dicht am

llfcr in» strömungsloscn Wasser. Bald kamen wir zu einem

netten , harmlos und sehr ländlich aussehenden jnngcn

Burschen, der ans einem Sägcblock saß uud sich den Schweiß

vom Gesichte wischte, denn es war arg warmes Wetter und er

hatte ein paar große Reifesäckc bei sich.

„Fahr' an's Land", sagte der König. Ich that's.

„Wohin, mein junger Freund?"

„Zu dem Dampfboot; nach Orleans."

,,^teig' ein", sagte der König. „Wart' einen Augenblick,

mein Diener wird Dir bei den Säcken helfen. Spring 'raus,

und hilf dem Herrn, Adolphus" — ich merkte, daß er mich

meinte.

Nnn, ich thats, und wir drei fuhren weiter. Der juuge

Bursche war sehr dankbar und meinte es sei harte Arbeit, bei

solchem Wetter sein Gepäck zu tragen. Er fragte deu König,

wohin er ginge; diefcr sagte, er sei den Fluß herabgekommcn

und früh morgens im anderen Städtchen gelandet, nnd nun

ginge er einige Meilen hinauf, um einen Frcnud auf feiner

^,Farm" zu besuchen. Der Junge sagte dann:

„Als ich Sie zuerst sah, sagte ich zu mir selbst: „Das

ist sicherlich Herr Witts, und er kommt nicht niehr zur rechten

Zeit." Dann dachte ich aber: Nein, er kann's nicht sei», er

würde nicht hier den Fluß heraufrudcru. Sie sind's doch

nicht, was?"

„Nein, mein Name ist Blodgctt — Alexander Vlodgett

— Pastor Alexander Blodgctt, ich darf wohl sagen, ich bin

einer der armen Diener des „Herrn." Dennoch bin ich

ebenso fähig, Herrn Witts zn bemitleiden, daß er nicht zur

rechten Zeit eingetroffen ist, wenn er dadurch etwas versäumt

hat, was ich nicht hoffen will."

„Nun, die Erbschaft geht ihm nicht verloren, die bekommt

er sicher; aber seinen Bruder Peter wird er nicht sterben sehen

— ihm mag auch Nichts daran liegen — wer kann das

wissen? Aber sein Bruder hätte sehr viel darum gcgcbcu, bevor

er starb ihn zu sehen; sprach von nichts Anderem die letzten

drei Wochen; hat ihn nicht gcsehn seit sie Knaben waren —

und hat seinen Bruder William nie gesehen — das ist der

Taubstumme — William ist nicht über dreißig bis fünfund-

dreißig. Peter und George waren die einzigen, die herkamen;

George war der vcrheirathete Bruder; er und seine Frau

starben beide letztes Jahr. Harvcy uud William sind die

einzigen, die noch übrig sind; und, wie ich schon sagte, sie

sind nicht zur rechten Zeit hier eingetroffen."

„Hatte Ihnen denn Jemand geschrieben?"

„O ja — vor ein bis zwei Monaten, als Peter erkrankte;

denn er sagte schon damals, daß er ein Gefühl hätte, als ob

es diesmal mit ihm zu Ende gehen würde. Sch'u Sic, er

war ziemlich alt und Gcorge's Töchter warcu zu jung, um

ihm viel Gesellschaft zu leisten, anßcr der Mary Jane, der roth-

haarigcn. So fühlte er sich recht einsam, nachdem George

nnd seine Frau gestorben waren, nnd es lag ihm Nichts mehr

am Leben. Er sehnte sich schrecklich danach, Harvey zu sehen

— und auch den William, was das anbetrifft — denn er

war einer von Denen, die sich scheue», ein Testament zu

machen. So hinterließ er nur ciucn Brief für Harvcy und

sagte, daß er darin verzeichnet hätte, wo er sein Geld versteckt

hielt, und wie er den Rest feiner Habe so zu vcrthcileu

wünschte, daß Georgc's Mädchen ein Auskommen hätten —

denn George hatte Nichts hinterlassen. Und der Brief fei

Alles, was er beredet werden konnte, mit der Feder zu berühren."

„Was meinst Du, ist der Grund, daß Haweh .,,.-^.

kommt? Wo wohnt er?" ^ ^

„O, er wohnt in England — Stcffield -^ p^dig^ t»or-<7

— ist nie in diesem Lande gewesen. Er hat keine Zeit" ul,z.,^

— uud vielleicht hat er gar nicht einmal deu Vricf erhalten/^

„Traurig, recht tranrig, daß cr uicht lauge genug lebe,-«

kountc, seincn Bruder zu sehe», arme Seele! — Du sagst-

Du gehst nach Orleans?"

„Ja, aber das ist nur ein Thcil der Reise, von dort gehc^-

ich in einem Segelschiff nach Rio Janeiro, wo mein Ontell

wohnt."

„Das ist eine lange Reise, muß aber recht schön sein; ich»

wünschte, ick könnte sie anch machen. Ist Mary Jane die

älteste? Wie' alt sind die Anderen?"

„Mary Jane ist neunzehn, ^msim fünfzehn und Ioannae

etwa vierzehn — das ist die Wohlthätigc und hat eine Hasen-

lippc."

„Die armen Dinger! so allein in der kalten Wclt zir,

bleiben "

„Nun, sie könnten schlimmer daran sein. Der alte Peter'

hatte Freunde und die werden schon über sie wache», das;

Ihnen nichts Böses geschieht. Da ist Hobseu, der Baptisten-

Prediger; uud Vorsteher Lot Hovey, und Ben Ruckcr, und»

Abncr Shackleford, und Levi Bell, der Advokat, und»

Dr. Robinson und deren Franc» und die Wittwe Bartlcy,

nnd — nun ja, eine ganze Menge; aber mit den Genannte»

war Peter am intimsten, und schrieb auch zuweilen von ihnen,

wenn er heim schrieb; so, wenn Harvcy kommt, wird cr wissen,

wo er sich nach Freunden umzusehen hat."

Nun, der Alte fragte uud fragte, bis er deu Jungen

förmlich ausgepumpt hatte. Verdammt, wenn cr fich nicht

übcr Jeden uud Alles in dem ganzen Städtchen erkundigte

nnd über alle Wittsc; und über Pctcr's Beruf — der ein

Gerber gewesen; nnd übcr Georges — der ein Schreiner ge

wesen; nnd über Harvey'ö — der ein Prediger (nicht der-

^taatskirche, angehörend) war; uud all dergleichen. Dann '

sagte er:

„Warum wolltest Du den Weg zum Dampfboot mar-

schirm?"

„Weil das ein großes Orleaus-Boot ist und hier vielleicht

nicht anhält. Wenn schwcrgeladcu, halten sie selbst ans ein

Signal hier nicht immer an. Ein Eincinnati-Boot thut es,

aber dies ist ciu Et, Louis-Boot."

„War Peter Witts wohlhabend?"

„O ja, ziemlich wohlhabend. Er hatte Häuser und Lar^'d,

und man glaubt, daß cr drci- bis viertausend Dollars v>

Baarqeld irgendwo versteckt hielt."

,',Wann starb cr, sagtest Du?"

„Ich sagte es nicht, aber es war letzte Nacht/"

„Begräbnis; wohl morgen?"

„Ja, gegen Mittag."

„Ach, das ist recht, recht traurig; aber cinnial mü sf'«'«

wir Alle sterben — dieser früher, jener später. Drmn sollten

wir nnS bemühen, stets bereit zu sein. Dan» ist Alles gilt."

„Ja/ Herr, das ist am besten, — Mutter hat's alich

immer gesagt,"

Als wir das Dampfboot erreichten, war es mit Frack t-

cinladcn fertig nnd stich bald ab. Der König gebot „,ir

aber, noch eine Meile weiter zu rudern an einen cinsarnr«

Ort. Dann stieg cr an'S Land nnd sagte:

„Jetzt rasch zurück uud hol' mir den Herzog her und dic^

ucuc» Reisetaschen. Sollte cr an's andere Ufer gegangen fein

geh' hin und hol' ihn. Sag' ihm, cr soll sich so fcin c»I^e

möglich machen.

Ich merkte, was cr im Schilde führte; aber sagte natür

lich kein Wort. Als ich mit dem Herzog znrückkchrte, ver

steckten wir das Eanoc, nnd sie setzten sich auf einen Holzblock

Der König erzählte ihm Alles gerade wic's der Bursche er

zählt hatte, Nichts ließ cr aus. Uud dic ganze Zeit bemüht <?

cr sich, wie ein Engländer zn sprechen; nnd that's auch ganz

gut ,für solch' einen Kerl. Dann sagte er:

„Kauust Du die Tanbstummcnrollen gut spielen, Leck

wasser?"

„Das überlasse getrost mir", rief der Herzog, „hab's auf
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den histrionischcn Brettern gcthan." So und nun warteten

sie auf ein Dampfschiff.

Während des Nachmittags kamen zwei kleine Dampfer,

aber fic kamen nicht von fernher; endlich kam ein großes,

Dampfboot, und wir riefen es an. Ein Kahn wurde uns zu

geschickt, und wir gingen an Bord. Das Dampfboot kam von

<>ineinnati. Als der Eapitän hörte, daß wir nur vier bis

fünf Meilen mitreisen wollten, wurde er sehr ärgerlich, fluchte

und sagte, er würde nns dort nicht an's Land fetzen. Der

König blieb ruhig nnd sagte:

,,Wenn Herren im Stande sind, einen Dollar per Meile

ä Person zu bezahlen, um in einem Kahn geholt und abgesetzt

zu werden, so ist ein Dampfboot im Stande, sie zu tragen,

nicht wahr?"

Das besänftigte den Eipitän — er war's zufrieden und

wir wurden im Städtchen zu Kahne ans Land gefetzt. Etwa

zwei Dutzend Männer kamen herbei, als sie den Kahn kommen

,ahen; und als der König sagte: „Kann irgend einer der Herren

mir sagen, wo Herr Peter Witts wohnt?" da sahen sie ein

ander an nnd nickten sich zu, als wollten sie sagen: „Siehst

Du, was sagte ich Dir?" Dann sprach Einer weich nnd zart:

„Es thut mir leid, Herr, aber wir können nicht mehr

thun, als Ihnen zu zeigen, wo er gestern Abend noch lebte."

Da, Plötzlich, schien unfern Alten alle Kraft zu verlasse,!,

er fiel gegen den Mann mit seiuem Kinn auf dessen Schulter

nnd weinic ihm seine Thränen den Rücken hinunter:

„Ach, ach", stöhute er, „unser armer Bruder — dahin und

konnten wir ihn nicht wicdersehn; o, das ist zu, zu hart!"

Dann wandte er sich um — schluchzend — und machte

allerlei nnsinuigc Zeichen und da ließ auch der Herzog die

Reisetasche fallen nnd brach in Thränen ans. Sic waren

das geschlagenste Paar, diese zwei Betrüger, das ich je ge

sehen habe.

Run, die Männer umgaben und bemitleideten sie uud

agtcn allerlei freundliche Worte, und trugen ihre Ncifctaschen

,ür sie den Hügel hinauf und ließen fie sich auf fic lehnen

und weinen. Sic erzählten dem König alles über feines

Bruders letzte Miuutcu, uud der König wiederholte es alles

mit feinen Händen dem Herzog.

In zwei Minuten wußte es die ganze Stadt, und das

Volk kam herbcigerannt von allen Ecken nnd Enden. Bald

waren wir mitten in einer großen Menge und das Geräusch

des Gehens klang wie ein Soldatcnmarsch. Fenster und Thüren

standen voll Menschen und alle Augenblicke hörte man Jemand

über den .^aun rufeu:

„Sind sie's?"

Und Jemand aus der mitlaufcudcn Menge antwortete:

„Darauf könnt ihr wetten."

Als wir zum Hause kamen, war die Straße ge

drängt voll Menschen/ und die drei Mädchen standen in der

Thürc. Mary Jane war rothhaarig, das machte aber nichts

ans, denn sie war schrecklich hübsch, und ihr Gesicht und ihre

Augen waren wie verklärt — sie freute sich so, daß ihre Oukel

gekommen waren. Der König breitete die Arme ans und

Mary Jane sprang hinein, und die Hasenlippc sprang zun,

Herzog — und so hatten sie sich. Fast alle, wenigstens die

Frauen, weinten vor Freude über dies Wicdcrschu uud die

Freude der Nethciligten.

Dann gab dcr König dem Herzog einen geheimen Wink

— ich sah es — nnd sah sich um uud erblickte den ^arg in einer

Ecke auf zwei Stühle»; daun legten die Beiden je einen Arm

einander auf die Schultern, bedeckten mit der anderen Hand

die Augen, gingen langsam und feierlich hinüber — Alle

machten ihnen Raum, Gespräch und Geräusch hörten auf,

einige sagten „Sch!" — Alle Männer nahmen die Hüte ab

nnd senkten ihre Köpfe — man hätte eine Stecknadel fallen

hören können. Am Sarge angelangt, beugten fich die Beiden

darüber, warfen einen Blick hinein nnd fingen dann an fo lant

zu jammern, daß man fic fast in Orleans hätte hören können.

Dann umarmteu fie einander uud hiugcu ihr Kinn einer übcr

des andern Schnltcr nnd für drci, vicllcicht auch vier Minuten

ließen ihre Augen Wasser fließen, wie ich's nie von zwei

Männern gesehen habe. Und die Anderen machten co ihnen

nach, bis schließlich das Zimmer so naß war, wie man es selten

sieht. Dann knieten sie auf entgegengesetzten Seiten des Sarges

nieder, legten ihre Köpfe darauf und thatcn, als ob fie im

Stillen beteten. Dies Alles machte einen mächtigen

Eindruck auf die Versammlung, und Alles brach zusammen und

schluchzte laut — die drei armen Mädchen auch, und fast jede

Frau giug zu ihnen, ohne ein Wort zu sagcu, küßte sie feier

lich auf die Stirn, legte ihnen die Hand auf den Kopf, sah

gen Himmel mit thränenvollen Augen, brach in lautes

Schluchzen aus uud trat, sich die Augen wischend, bei ^>citc,

um der Rächsten dieselbe Gelegenheit zu gebe».

Dann trat dcr König etwas vorwärts und fing an, eine

Rede hervorzufchluchzcn, voller Thränen und Bethencrungcn,

was für eine schwere Prüfung für ihn und seinen armen

Bruder dcr Verlust des Dahingeschiedenen sei, besonders da

sie ihn nach dcr langen Reise von viertausend Meilen nicht

mehr lebend finden konnten. Aber es sei eine Prüfung, ver

süßt und geheiligt durch dies schöuc Mitgefühl, diese heiligen

Thränen; und so danke er allen Anwesenden aus seinem nnd

seines Bruders Herzen, denn mit ihrem Munde könnten sie

es nicht, da Worte zu schwach und kalt wären. Und so

jammervoll ging's weiter, bis es einen auckclu konnte.

Dann grölte er ein Amen heraus, und das Hculcu giug

wieder los.

Kaum hatte er ausgeredet, so intonirtc einer der An

wesenden das: „Ehre sci Gott in dcr Höhe" nnd Alle fielen

kräftig mit ein, und das erwärmte einem ordentlich das Herz.

Mufit ist doch ein herrliches Ding; und uach all dieser

weichen Scclcn-Nntter, habe ich sie nie alles so auffrischen

sehen nnd so ehrlich nnd kernig klingen hören, wie gerade

diesmal.

Dann setzte dcr König wicdcr fcine Kinnlade in Bewe

gung und sagte, wie sehr er uud seine Richten sich freuen

würden, wenn einige dcr besonders näheren Frcuudc der

Familie zum Abendessen bleiben, und nachher mit bei der

Asche des Verstorbenen wachen würden. „Ja", sagte er, „wenn

unser armer Bruder, dcr jctzt dort liegt, rcdcn könnte, so weiß

ich, wen er nennen würde; die Name», die ihm so lieb warcu

und die er oft in seinen Briefen nannte, waren folgende:

Pastor Hobson nnd Vorsteher Lot Hovcy uud Herr Ben Ruckcr

und Abner Shackleford und Levi Bell nnd Dr. Robinson und

deren Frauen nnd Wittwe Nartlcy".

Pfarrer Hobson uud Dr. Robiusou wäre» am audcrc»

Ende der Stadt zusammen ans dcr Jagd; das heißt, ich meine,

dcr Doctor crpedirtc einen Kranken ins Jenseits nnd dcr

Pfarrcr wies ihm den rechten Weg. Advokat Bell war in

Geschäfte» nach Louiövillc gereist. Aber der Rest war bei dcr

Hand und so kamen sie dcnn allc und fchütteltcn dem König

die Hände und daukten ihm und sprachen mit ihm. Dann

reichten sie auch dem Herzog die Häudc und sagten nichts

aber lächelten ihn freundlich kopfnickcnd an, während er mit

den Händen allerlei Zeichen machte uud die ganze Zeit:

„Gn—gu—gu—gu—gu" schluchzte wie eiu Säugling, dcr noch

lcin Wort sprechen kann.

So plapperte der König fort und fragte fast nach Jeder

mann im ganzen Städtchen, nannte viele bei Ramen, berührte

allerlei Kleinigkeiten, die fich im Städtchen und besonders in

Gcorgc's Familie nnd bei Peter selbst, ereignet hatten, und

dabei that, als ob ihm Peter alles geschrieben hatte; aber

das war eine Lüge. Er hatte all das Zeug ans dem jungen

Burschen hcrausgcpumpt, dcu wir im <>a»oc anfs Dampfboot

crpcdirt hatten,

(Fortsetzung folgt.)



Nr. S0. genmart.Die Ge

Aus der Kauptstadt.

Von der japanischen Ausstellung.

Der wilde Jahrmarkts - Indianer, der lebende Tauben mit den

Zähnen zerriß nnd unter gräßlichem Kriegsgchcul auf dem Podium

hcrumstampftc, fängt an, in immer salonfähigeren Formen aufzutreten.

Von dem schaudernden Anstaunen roher Feucrländcr und Neger schwingt

sich der Großstädter zu der feineren Bewundcrnng eines singhalcsischcn

Stammes oder gar einer japanischen Colonie empor und hat dabei

den Vorthcil, seine nackte Neugierde durch das schöne Mäntelchen

„Wissenstrieb" angenehm umhüllen zu können. Als ob das Zcr-

strciiungsbedürfiiiß, welches unsere Väter staunend vor der Jahrmarkts

bude mit den „wilden Menschen" stehen ließ, sich wirklich zu einem

ernsteren Streben nach Aufklärung über fremde Länder und ihre Be

wohner veredelt hätte, wenn wir jetzt schaarcnwcise zum Zoologischen

Garten oder dem Ausstellungsparkc pilgern! Neugierde ist Alles: die

eireenses der Römer wiederholen sich anch in unserer schon überfeinerten

Cultnr.

Auch in dem japanischen Dorfe, welches in dem Palaste der

früheren Hygiene-Ausstellung jetzt wie aus einer Spielwaareuschachtcl

aufgebaut ist, und das man mit etwa einem Hundert von emsig

wirkenden Mcnschlein bevölkert hat, finden die großen und kleinen

Mndcr der Rcichshanptstadt, welche täglich zu Tausenden hinströmen,

mehr Nahrung für ihre Zerstreuung, als für ihre Belehrung. Es wird

selbst dem phantasievollstcn Zuschauer unmöglich sein, sich ans dem über

dies sehr häuslichen und einförmigen Treiben dieser Dörfler ein Bild von

dem lebhaften und rastlosen Kulturleben in Japan auch nur annähernd

richtig herzustellen, und das Ganze macht einen so mechanischen, geist

losen Eindruck, wie etwa eines jener künstlichen Bergwerke, welche man

noch in der Hasenhaidc an belebte» Nachmittagen bewundern kann: da

steigen auch die Figürchen auf und nieder und hacken und schaufeln,

wenn der alte Invalide nur an der Kurbel dreht.

Die Kurbel, welche das ganze japanische Dorf in seine geräuschlose

Thätigkeit versetzt, ist natürlich der Gelderwerb. Man hat einige der

Handwerker und Künstler, welche die jetzt auch in Europa so beliebten

Sächclchen aus Ostasicn herstellen, cngagirt, hat sie in ihrem heimischen

Costüni in Diminutiv-Häuser mit Papicrwandcn und Bambusrohrdächcrn

gesetzt und läßt sie uun dort eoram public:« ihre Erzeugnisse mit ebenso

viel Kunstfertigkeit als kleinlicher Grübelei fabricircn; die letzteren

werden dann an besonderen Kaufstcllen — aber durch Berliner Ver

käuferinnen — vertrieben. Das ist Alles; es ähnelt einer chinesischen

Thcehandlnug im Großen — doch halt! Ganz ohne Lärm und die

übliche „Vorführung nationaler Sitten und Gebräuche" durfte es doch

nicht abgehen. Deshalb hat man daneben noch ein japanisches Theater

nnd in der Mitte des Ganzen einen Tempel aufgebaut, lieber den

letzteren ist nicht viel zu sagen: einige der bizarren buddhistischen

Götzenbilder sind in einer leichten Hütte aufgestellt, und einer der

Japaner, der übrigens zugleich Priester und Komödiant ist, sitzt dabei,

lieft in einem Buche und nickt mit dem Kopfe. „Interessant, aber

langweilig!" sagte neben mir ein Zuschauer, als er diesem stummen

Gottesdienste, wie ich, eine halbe Stunde zugeschaut hatte.

Der größte Theil der Aufführungen im japanischen Theater unter

scheidet sich von denen im Reichshallenthcater nur dadurch, daß die

„Künstler" uud „Spccialisten" in langen Gewändern und mit der dazu

gehörigen Würde auftreten, und daß sie schwarze — übrigens sorg

fältig frisirt — Haare, geschlitzte Acuglein haben und einen Fächer in der

Hand tragen. Ein Drahtscillänfer, ein Jonglenr und der bekannte

Klötzchen-Künstler erregen in diesem Thcile der Vorstellung nnscr In

teresse, das aber ebenso wie vor dem Tempel gleichbedeutend mit

Langeweile ist. Erst ein zweiter, diesmal für uns Europäer wirklich »euer

Theil vermag uns etwas mit den thcnercn besonderen Eintrittspreise»

zu dieser Vorstellung auszusöhnen: er besteht in einer Pantomime, welche

für uns zwar größtcntheils unverständlich, deshalb aber gerade be

sonders spannungsreich ist. Der Stoff für dieselbe scheint der japani

schen Heldensage entnommen zu sein. Es treten znnächst zwei Lautcn-

spiclcrinncn auf, welche im Hintergründe sich auf bequeme Polster

niederlassen und dort ihre resonnanzloscn Instrumente mit eiserne»

Hacken emsig zupfen; hübsch klingt die Musik gerade nicht, aber sie

paßt in ihrem, ich möchte sagen tonlosen, Charakter zu dem Ballet,

welches nun anhebt und, selbst für unseren nnverwöhntcn Berliner Ge

schmack, abscheulich ist. Vier junge Mädchen, Gcschöpfchcn so klein wie

große Puppen, treten herein, neigen sich nnd beugen sich, drehen die

Augen nnd werfen hinreißende Kußhände, um schließlich graziös zu

Boden zu sinken; drei ältere Huldinnen lösen sie in diesem harmlose»

Licbeständcln ab; sie sind etwas feuriger, aber ebenso ungefällig nnd

ungeschickt in dem monotonen Hin- und Herwicgcn der Oberkörper

dem Verdrehen des Kopfes und der Auge» und den Ausrufen, welche

kläglich zuweilen ihre Bewegungen bekleiden. Wenn sie verschwunden,

erhebt sich hinter den Coulissen ein schrecklicher Lärm; die Musik der

beiden Virtuosinnen auf der Bühne wird feuriger, d. h. noch abscheu

licher, nnd herein stürzen endlich zwei kriegerisch gekleidete Männer, der

eine, wie es scheint ans der Flucht, der andere, düster gekleidet, sein

Verfolger. Sie rennen auf der Bühne hin und her, nachdem sie in

Gurgcltönen ei» kurzes Zwiegespräch gehalten, nehmen Fcchtcrstcllnn-

gcn ein und schlagen mit ihren Schwertern wild gegeneinander. Der

Kampf tobt in den gräßlichsten Verrenkungen beider Kämpfer eine

Weile hin nnd her, schließlich unterliegt der erste, der düstere stößt ihm

das Schwert in die Seite, ranbt seinen Beutel uud reimt hina»s. Es

war also ein Ränder. Der Beraubte „stirbt erschrecklich schön" n»d ist

schon ganz todt, als ans einmal ihn der Länn hinter den Eonlisscn,

der von Neuem anhebt, zum Leben erweckt. Er horcht auf, springt

empor und geht nach der Thüre; aus derselben schwebt eine japanische

Schönheit in reichen Gewändern, wie es scheint eine Fee. Sic tändelt

mit ihm, ein anderer junger Mann kommt aus der Coulisse und

tändelt mit, und schließlich, nachdem eine Zeit so fortgctändclt worden

ist, gehen alle drei nach derselben Seite ab. Tics der Verlans

der Pantomime. Dieselbe ist entschieden das Interessanteste

in der ganzen Thcatcraufführnng und auch, ich scheue mich nicht, es

auszusprechen, in der ganzen Ausstellung. Wir sehen hier doch wenig

stens ein für uns ncncs Leben, während wir vor den Bndcu der

Maler, Scidcnsticker, Emaillen«, Schirmmachcr, Töpfer n. dcrgl., die

gebückt über ihrer Arbeit hocken, und aus den Ausstellungen der Ge

wänder uud Stickereien, welche sich in den Gängen befinden, kaum den

Eindruck erhalten, als bewegten wir uns inmitten einer fremden Cultnr.

Hat man dann am Abend, beim Schluß der Ausstellung, noch beobachtet,

wie die englisch redenden Damen nnd Herren der kleinen Colonie in

europäische Kleider schlüpfen nnd von ihren hier ansässigen Landslcutc»

zu Kroll oder unter die Zelte begleitet werde», so wird man davon

gehen mit dcni Gefühle: Hier ist ein Stück Asien in Europa recht

künstlich und unnatürlich — gemacht. B. B,

Wotizen.

Italien in sechzig Tagen von Th. Gscll-Fels. 3. Auf

lage. 2 Bde. Leipzig, Bibliographisches Institut. Diesem praktische»

Auszug ans dem füiifbäiidige» große» Jtalicnführcr vo» Gscll-Fels

ist bekanntlich ein Rnndreiscbillet zn Grunde gelegt; es nimmt aber

auch auf Ncbenroutcn Rücksicht. Man muß es bewundern, wie

hier der reiche geschichtliche, kulturhistorische und geographische

Stoff knapp nnd doch klar nnd übersichtlich bearbeitet ist und in zu

verlässigster Weise auf alles Schcuswcrthe und Eigenthümlichc Rück

sicht genommen wird. Es ist ein wahrhaft idealer Wegweiser,' welcher

der deutschen Rcisclitcratnr zur Zierde gereicht. Die Führer des

wackeren Gscll-Fclls stcben in jeder Beziehung hoch über Bädeckcr's

Rcisebüchcrn.
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Von l), Zimmer»,

Die seit langer Zeit im englischen Publicum mit Span-

ming erwartete Veröffentlichung der letzten Worte General

Gordon's — der letzten wenigstens, welche die Welt aus

seiner Verlassenheit in Khartnm erreicht haben —, hat jetzt

stattgefunden; und vor uns liegt ein ebenso origineller, wie

in hohem Grade interessanter Band, dessen Inhalt jene sechs

werthvollcn handschriftlichen Bücher umfaßt, welche Sir

Charles Wilson aus den Händen des Officicrs, der General

Gordon's Dampfer befehligte, zu Mctcmmch am 23. Januar

cmpfangcn hat. Die Bücher sind zur Information der Re

gierung geschrieben worden, nnd mit ihrer Erlanbniß, wie

unter Zustimmung der Verwandten Gordon's, wurden diese

Mitteilungen in unbeeinträchtigter Vollständigkeit dem Publi

cum übergebe». Eine bittere Lectüre müssen sie stellenweise

Denen sein, welche Gordon für die vcrhängnißschwcre Miß-

leitung der egyptischen Angelegenheit oerantwortlich machte.

Hat er doch den Richtcrspruch der Geschichte vorher verkündet,

wenn er schreibt:

„Niemand kann die Vergeudung von Geld nnd Menschen

leben, welche dieser Fcldzug kostet, auch nur ermessen, es ist

eine völlige Vergeudung von Bcidcm; aber die Schuld liegt

ciufach an der Uncntschlosscnhcit unserer Regierung."

Das ist die Grabschrift der liberalen Regierung, wie

von einem unsichtbaren Finger auf ihren Grabstein geschrieben:

„Uncntschlosscnhcit!" Dies ist das letzte Wort, und es sagt,

genng. „Die Politik einer stromabwärts treibenden

Planke" — so lautet Gordon's bündiges Urthcil über die

sudanesische Politik der letzten Verwaltung.

Die Tagebücher beginnen mit dem l(». September, an

welchem Tage Gordon's letzte europäische Kameraden ihn ver

lassen hatten. Wie er die Zeit, da er vergeblich Tag und

Nacht der englischen Hülfe harrte, verlebt hat, wie er über

die Aussichten des Gelingens urthcilte, wie er zu handeln ge

dachte, im Falle die Hülfe endlich kommen würde — das ist

die Geschichte, welche in diesen Tagebuchblättcrn erzählt wird.

Dieselben sind so charakteristisch, daß Alle, welche sie mit Auf

merksamkeit lesen, den Verfasser genau daraus kennen lernen

müssen.

So viel auch schon über Charles Gordon geschrieben

worden ist — völlig bekannt waren wir bisher nicht mit dem

Wesen dieses Mannes. Wie war er standhaft, wie loyal und

pflichtgctrcu, welcher tiefe, aufrichtige Glaube erfüllte seine

Seele, mit welch' ruhigem Hnmor wappnete er sich gegen die

Drangsale seiner Lage, gegen die elende Verblendung Derer,

die ihn seinem Schicksal überlassen haben. Niemand kann das

Buch schlichen, ohuc ein Gefühl des Stolzes zu empfinden,

daß nnscr Jahrhundert einen solchen Mann hervorgebracht

hat. Und der englische Leser bedarf cincs Trostes dieser Art,

denn hat cincrscits Gordon Alles für die Ehre feines Hcimath-

landcs gcthan, so hat andererseits dieses Land gar wenig für

die eigene Ehre gethan. Das Leben Gordon's nnd Aller,

die zu retten er sich vorgenommen hatte, ging verloren durch

Fehler so uugchcucrlich, durch Erwäguugcn ' so aller Pflicht

vergessen, wie sie nur >e einem civilisirten, sclbstrcgicrtcn Volk

zur Schmach gedient haben. Die Geschichte der Vclagerunss

von Khartum ist wahrlich eine „untilgbare Schmach" für

England.

„Welche Farce wäre Alles", so schreibt Gordon einmal

in der Bitterkeit, welche zuweilen selbst in seinem edlen Herzen

aufwallt, „welche Farce, wcun es sich nicht nm Menschenleben

handelte."

Wie wir Alle wissen, harttc Gordon aus freier Wahl in

Khartnm aus. Er hätte sich auf dem vollen Nil einschiffen

nnd in Nubien in Sicherheit bringen können. Doch erachtete

er sich durch Ehre und Pflicht gebunden, bei deu Leuten zu

bleiben, welche ihm treu zur ^cite geblieben waren. „Ich

fagc", schreibt er, „und sicherlich wird mir jeder Gentleman

in Ihrcr Majestät Hecr beistimmen, daß eS gemein sein

würde, Mcuscheu zu verlasse», die — mögen sie auch nicht

ganz unseren Begriffen von Heldcn culsprcchcu — bei mir,

der in ihren Augen nur ein Ehristenhuud ist, treu ausgchaltcn

haben trotz großer Beschwerden, und diese Leute zu zwingen,

sich Denen zu ergeben, die keinen Sieg über sie erfochten

haben; dies auf Befehl einer fremden Macht zn thun, um die

eigene Haut zu retten — fürwahr, die schwarzen Burschen

würden mich steinigen, wenn sie dächten, daß ich so Etwas in,

Sinne hätte." So bewahrte er sich bis zuletzt das erhabene

Ideal, welches ihu stets erfüllt hat; und weit besser, daß Dem

so war uud cr auf scincm Posten den Tod erlitten hat, als wcun

er heimlich das Weite gesucht und die Welt eines großen Bei

spiels beraubt hätte. Und eben weil cr so standhaft und übcr-

zcuguugstreu war. konnte cr jene beredten Aufzeichnungcn

seines täglichen Handelns und Denkens niederschreiben, aus

denen selbst noch der Humor ab und zu hcrvorblitzt, für welchen cr

stets fo viel Sinn" besessen hat. Auf einem der Blätter

lesen wir:

„Es ist politisch und moralisch besser, mit den abtrünnige,,

Europäern im arabischen Lager Nichts gemein zn haben. Verrats

bringt nie Erfolg, nnd wie immer die Dinge ablaufen mögen, i° "alto

ich es für besser, mit reinen Händen zn fallen, als sich mit zwcifcMslc»,

Handlunge» »nd zweifelhafte» Menschen abzugeben."

/
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Gordon mag ein Enthusiast g^v^:' sein; doch war

cr ein Enthusiast, der die Gabe besaß, d!c '.'.-tsachcn klar zu

erkennen und richtig zu deuten. Welch»! ,^.nsatz zwischen

seinem schnellen, entschiedenen Erfassen !-, V im Sudan

und dem Zweifeln, dem Zauderu seiner best .-' , srgcsetztcn!

Gordon l>edicnte sich nicht oft starker Au<,^rn.<te. Mochte

seine Seele auch von heißem Ingrimm erfüllt >scin, wozu alle

Ursache vorhanden war, stets blieb seine Sprache die der maß

voll gehaltenen Satire. Er bezeigt weniger Verdruß, als viel

mehr ein gewisses verächtliches Ergötzen über die armen ver

wirrten Behörden. Au einer Stelle sagt er:

„Wir sind eine ehrliche Nation, aber unsere Diplomaten sind

nicht officiell ehrlich." „Wohl Dem, der nicht sitzet, da die Spötter

sitzen." Ich weih, daß es nicht recht ist, über seine Vorgesetzten

zu spotten, aber ich thue es nicht ans Bosheit und hoffe, daß Die

jenigen, welchen meine Bemerkungen gelten, sich nicht getränkt fühlen

werden. Das Leben ist so schwer wie Vlei, und je mehr wir es uns

erleichtern können, desto besser. Wenn ich B. und E. und das Aus

wärtige Amt kritisirc, so denke ich deshalb keineswegs, daß ich ihnen

überlegen bin. Ich möchte nur, daß sie sähen, wie andere, außenstehende

Leute die Dinge ansehen. Trotzdem ich anderer Meinung bin als sie,

mag die ihre richtig nnd ihr Thu» rechtschaffen sein, während ich völlig

im Irrthum bin."

Es sind nicht viele persönliche Angriffe auf die Regierung

in dem Buche enthalten. Gordon fagt allerdings:

„Ich könnte Bände voll tiefem Grimm über diesen Gegenstand

schreiben, dächte ich nicht, daß alle Dinge vorher bestimmt sind und

uns zum Besten dienen Ich müßte ein Engel sein (daß ich keiner

bin, brauche ich nicht zu sagen), wenn ich nicht über die Regierung Ihro

Majestät in Zorn gcriethc; doch hoffe ich, noch über diese Sudan- und

Kairo-Angelegenbcit, diese Uucutschlosscnhcit ruhig denken z» tonnen;

aber alle meine schönen schwarzen Soldaten zu verlieren, ist genug, um

Denen zn grollen, die uuscrc Zukunft in Händen haben."

An einer Stelle finden wir eine komische Zeichnung

(Gordon verstand trefflich, den Stift zu führen), welche die

englischen Diplomaten zn Kairo in ihrer eulenhaften Be

stürzung bei der Unglücksnachricht aus Khartum darstellt. Bei

dieser Gelegenheit sagt cr:

„Ich bin überzeugt, daß mir dieser Bursche (5. gefalle» würde.

Es liegt eine leichtherzige Spatzhaftigkeit in seinen Mitthcilungen, und

es scheint mir, als ob ihn die Sorgen des Lebens nicht sehr drücken . . .

Er wünscht genau „„den Tag, die Stunde und die Minute zu wissen,

da er (Gordon) erwarte, wegen Proviant und Munition in Verlegen

heit zn gcrathcn."" Nim, ich denke, falls Egcrton in den Archiven

seines Bureaus nachsehen wollte, so würde er finden, daß wir seit

einigen Monaten um Proviant in Verlegenheit sind. Es ist dies, als

ob Jemand vom Ufer ans einem Freunde, den er schon zwei- bis dreimal

nntertauchen sah, zuruft: „„Höre, alter Bursche, Du mußt uns mit-

thcilen, wann wir die Rettungsboje nach Dir auswerfe» sollen; ich

weiß, daß Du zwei- bis dreimal untergetaucht bist, aber es wäre schade,

Dir die Rettungsboje zuzuwerfen, bevor Du wirtlich in äußerster

Gefahr bist; und genau mnß ich es wissen, denn ich bin ein Mann,

der in der Schule der Pünktlichkeit erzogen wurde.""

Die Tagebücher sind tlng und witzig geschrieben, sie

zeugen von scharfer Beobachtungsgabe und klarem Verstände.

Ich finde, daß ich am besten thue, wenn ich möglichst viel

daraus citirc, um Gordon selbst das Wort zu lassen. Höchst

charakteristisch ist folgende stelle:

„Ich meine, es wäre besser, wenn wir unsere juugcn Osficicre an

statt Taktik und lriegswisscnschaftlicher Werke „Plutarch's Lebens

beschreibungen" studiren ließen. Darin sehen wir Männer (ohne den

Halt des wahren Glaubens, reine Heiden) ihr Leben zum Opfer bringen,

als müsse es so sein; aber in uuscrcr Zeit besteht das höchste Ver

dienst darin, nicht davon zn laufe». Ich kann sagen, daß ich schon in

arger Bcsorgniß gewesen bin, nicht meiner eigenen haut wegen, souderu

weil ich es hasse, geschlagen zu werden, meine Pläne vereitelt zu sehen;

doch absurd nnd nicht hiermit zn vergleichen ist es, daß ich durchmachen

muß, was irgend eine Wärterin, die au das Lager eines nngcdnldigen

Kranken gefesselt ist, zu erleiden hat. Wenn ich herauskomme, so höre ich

von allen Seiten schmeichelhafte Reden; stirbt der Patient, so heißt es,

»wieviel bekommt die Wärterin für ihre Dienste?" Wir wollen Schüler

des Herrn sein, dem von Seiner Geburt an, bis Er verfolgt ward

und starb, kaum Thcilnahme oder Freundlichkeit bezeigt ward, und wir

(besonders muß ich dies von mir sagen) schreien auf, wenu wir uns in

einer kummervollen Lage bcfi»dc», obwohl es, wenn wir Ehristcn sind,

unser Handwerk ist, solche Leiden zu ertragen. Ich habe die Officierc

nnd Beamten, während ich hier bin, ein Hundeleben führen lassen; es

ist, als ob ich ihnen tagtäglich die Sporen zu fühlen gebe. Nichts ist

im Stande, diese schlechte Behandlung von meine»! Gcdächtniß zn tilgen.

Ich kann sagen, daß ich ihnen keinen Augenblick Ruhe gelassen habe . . .

Es ist mir peinlich, die Leute, wenn sie zu mir kommen, so zittern zn

sehen, daß sie nicht das Feuer an ihre Eigarcttcn legen könne». Den

noch habe ich Keine» enthaupten lassen. Ich tödtcte nur zwei Paschas,

nnd ich erkläre, wäre es nicht um äußerer Einflüsse willen geschehen,

so lebten beide Paschas noch. Es ist ein Justizmord au ihnen bcgange»

worden. Glücklich — so weit wir es einsehen können — sind die Menschen,

welche sich im kleinen Kreise drehen; unglücklich diejenigen, welche das

Feld des Abenteuers suchen und zwischen den Extremen von Gnt und

Böse schweben."

Nicht einmal, sondern immer wieder finden wir die An

ficht ausgesprochen, welche Gordon dem Ministerium dargelegt

hat, daß der Entsatz Khartums ohne allzu große Schwierig

keiten durch eine Truppenabtheilung im Herbst 1884 bewerk

stelligt werden könne; daß aber eine Armee, welche nicht vor

Anfang des Jahres 1885 einträfe, zu spät kommen würde.

„Khartnm", schrieb er prophetischen Geistes im Octobcr „wird

den abgesandten Truppen vor der Nase genommen werden."

Und so geschah es.

Dann kommt ein Satz, in welchem Gordon in seiner

charakteristischen Manier alle Schwierigkeiten seiner Lage für

den Augenblick außer Acht läßt und nur fürchtet, falls die eng

tischen Truppen Khartum erreichen würden, eine Einladuiig

zum Diner bei dem General zu erhalten:

„Ich überlasse mich der freudige» Hoffnung, Großbrittannic» mit

seine» entsetzlichen, unerträglichen Diners und seinem Jammer nie

wiederzusehen. Wie wir n»s mit diese» Dinge» zufrieden geben könne»,

übersteigt meine Begriffe! Es ist eine vollständige Knechtschaft. Bei

diesen Diners «ragen wir Alle Masken, sage», was wir nicht glaube»,

esse» nnd trinke», was wir nicht bedürfen und verlästern hernach Einer

den Andern. Ich möchte lieber als ein Derwisch bei dem Mahdi leben,

als täglich i» London Diners mitmachen. Ich hoffe, wenn ein englischer

General nach Khartum kommt, daß er mich nicht einladen wird, mit

ihm z» speisen. Daß die Menschen nicht Freunde sein könne», ohne

den elenden Magen hineinzuziehen, ist wunderbar."

So wie die Wolken um ihn her sich verdüstern, gewinnt

sein Entschluß, falls cr jemals ans Khartum befreit' werden

sollte, nicht nach England zurückzukehren, immer festere Ge

stalt. Die dortige Politik versetzt ihn zu sehr in Entrüstung.

Statt dessen nahm cr sich vor, nach Brüssel zu gehen und

sein Leben der Eongo-Erpcdition des Königs der Belgier

zu widmen. So meinte er wenigstens im Stande zu sein,

Etwas für die armen Schwarzen thun zu können, die er so

sehr liebte.

Während cr allen seinen militärischen uud bürgerliche»

Pflichten oblag, fand cr immernoch Zeit, sich um das Wohl der

Ingcnd zu bct'ümmcrn:

„Die Schule hier ist sehr interessant, und da die Schüler eine gewisse

Ration erhalten, ist sie stets vollzählich besucht, nämlich von zweihundert

Kindern. Jeder Knabe hat eine Holztafcl, ans der seine Lcction steht,

und wc»» er in die Schule kommt, erwartet cr, aufgcrnfcn z» werde»,

nni diese Lection abzulesen, was »»tcr Hi»- und Herwicgc» des Körpers

und in einem singenden Ton geschieht, wie es die Juden an den Klagc-

ortcu in Jerusalem oder i» de» Synagoge» zu machen Pflege», woraus

mau schließen kann, daß dies die alte Weise der Gottcsvcrchnmg war,

denn die Lcctionen sind alle dem Koro.» entnommen, «leine schwarze

Täubchcn, die kaum Anspruch anf den Besitz einer Nase machen können

»»d »icht über zwei Fuß messe», drängen sich vor, »m die erste» zehn

Buchstabe» des Alphabets herzusagen, das ist Alles, was sie wissen."

Seine wohlwollende Gesinnung gegen das Volk verläßt

ihn nie. „Man fühlt sich hingezogen zu den Kindern des

Landes, zn dcn Braunen, wie zu den Schwarzen. Erstcrc sind

von vollendeter Vronccfarbe" ; cr bemerkt, daß die „Vranncn
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und Schwarzen die Schmerzen ihrer Wunden ohne Murren

ertragen". Die Sauberkeit der Ncgerfoldaten entzückt ihn ; „sie

haben einen Glanz, wie blantgcwichste, gutgcputztc Stiefel".

Aehnlichc kleine Züge sind in Fülle vorhanden, und man hat

Mühe, sich zu vergegenwärtigen, daß er dies Angesichts des

nach seinem Blute lechzenden Feindes niedergeschrieben hat!

Einmal sagt er:

„Die schwarzen Soldaten, welche hereinkommen, sind zumeist alte

Bekannte uon mir, d. h., sie kennen mich, während ihre schwarzen

Mopsgesichtcr mir alle gleich erscheinen. Ich habe die Chinesen am

liebsten, dann die Schwarzen mit den Mopsgcsichtcrn, dann die chololadc-

farbcncn Sudanesen. Mir mißfallen die bleichgesichtigen Fellahs, ob

wohl sie mir leid thun."

Das beunruhigende Ausbleiben jedweder Kunde von der

Welt draußen wird uns durch die eifrigen Vcmühuugcu,

Schlüsse aus dem Verhalten des Feindes zu ziehen, recht leb

haft vorgeführt.

„Wir können es uns kaum anders denken", sagt der Ver

fasser des Tagebuches, „als daß sich etwas ganz besonders

Aufregendes in Europa erciguet hat, wovou die Araber unter

richtet fem müssen, denn offenbar betrachten sie das Spiel als

gewonnen".

Zwischen Aufzeichnungen kleiner Quälereien aller Art

finden wir wieder ernste Betrachtungen, wie die folgenden:

Während unserer Nlokade haben wir oft über das Gefühl der

Furcht gesprochen, welches ja nach der Meinung der Welt kein Mann

je empfinden sollte. Was mich betrifft, so bin ich immer voller Furcht,

ich fürchte für die Zukunft aller Unternehmungen. Es ist leine Furcht

vor dem Tode, die ist, Gott sei Dank, vorüber, aber ich fürchte die

Niederlage nnd deren Folge». Ich glaube uuu und nimmermehr au

den unerschütterlich ruhigen Manu. Ich bin der Ansicht, das, er sich

nur äußerlich so zeigt. Hieran knüpfe ich die Meinung, daß kein

Befehlshaber in enger Gemeinschaft mit feinen Untergebenen leben

sollte, welche ihn mit Luchsaugen beobachten: denn nichts wirkt so an

steckend, wie die Furcht. Es hat mich wüthend gemacht, als ich vor

Bcsorgniß nicht esseu tonute, die Leute, welche mit mir am Tische

saßen, in dem gleichen Zustand zu sehen."

„Ich gehe mit mir zu Rathc, ob ich, wenn die Stadt eingenommen

wird, den Palast mit Allem, was darin ist, in die Luft sprenge, oder

ob ich mich gefangen nehme» lassen soll, um nnter Gottes Beistand im

Glauben zu beharren und nöthigcnfalls für denselben zu leiden (was

höchst wahrscheinlich ist). Das Sprengen des Palastes wäre das Ein

fachste, während der andere Weg lange schwere Leide» und Deniüthi-

gungcn aller Art bedeutet. Ich denke dies Letztere zn wählen, nicht

aus Todesfurcht, sondern weil elfterem mehr oder weniger der Makel

des Selbstmordes anhaftet."

Daß Gordon mit echt soldatischer Geringschätzung über

die Diplomaten dachte, ist eine Thatsachc, die er wahrlich

nicht zn verbergen suchte. „Ich laun mir ihr Nascnrümpfcn

vorstellen", sagt er, „daß ich wage, eine Meinung über sie

zu haben". Von Gordons stetem Bemühen, den Leuten Zer

streuung und Vergnügen zn bereiten, zeugt Folgendes:

„Wenn die entkommenen Soldaten anlangen, machen sie mir eine»

Besuch, erhalten einen Dollar nnd müssen ihre schwarzen Gesichter in

den Spiegeln des Palastes betrachten; dann werde» sie gefragt, was

sie von dem Abbild halten. Einige reißen die Augen weit auf, weil

sie sich noch niemals selbst gesehen habe». De» meisten gefällt ihr

Spiegelbild, besonders den weiblichen Schwarzhäutcn, deren jede sich

eine „Venus" dünkt; sie stecken die Hände iu den Mund, was bei ihnen

als ein Zeichen großer Bescheidenheit gilt, wie bei uns das Senken

der Augenlider."

Ein anderes Mal erzählt er:

„Es kommt ein entflohener Soldat von den Arabern zu mir, er

blickt sich im Spiegel und fragt, wer das sei, erklärt, es nicht zn

wissen, weiß es offenbar wirklich nicht. Hieraus folgt, daß in Ländern,

wo es keine Spiegel gibt, ein Jeder völlig »»bekannt mit seiner eigenen

Person sein würde und sich selber erst vorgestellt werden müßte,"

Gordou wurde erzählt, daß der Mahdi Pfeffer uuter seine»

langen Fingernägeln verberge, um bei Bedarf eiueu starken

Thränenstrom erzeugen zu können:

„Die Griccheu -,abcn dem griechischen Eonsul gesagt, der H»

frage verwunde, .uns in aller Welt ich eigentlich hier- oben th, "H"t

ich doch »ich: ,:,ii dem Sudau zu schaffen habe. Diese Frage s^.- ?

mir für Auo, ^ (mich selbst uicht ausgeschlossen) schwerer zu bcani,^^^

als f>"'> ^ Mahdi. Ich gestehe, daß mir diese Pfeffcrgeschich^ ^

S<^ , , .ieidct hat. Bisher hoffte ich, es mit einem echten Fanatiker

zu n, i zu haben, der an seine Mission glaubt. Erfährt man aber

daß Pfeffer uuter den Nägeln dahinter steckt, fo ist es recht demüthigent/

sich zn nntcrwcrfcu, nnd eigentlich glaube ich auch nicht, daß ich cs

nöthig haben werde. Man kann übrigens nicht umhin, sich über die

Pfeffergcschichtc zu amüsiren. Die um Gnade Bittenden rutschen auf

de» Knieen heran und tragen einen Strick um den Hals. Der Mahdi,

welcher sich die Augen gerieben und eine Fluth uou Thräneu erzeugt

hat, steht auf und nimmt den Knieenden den Strick vom Halse. Da

Thränen gewöhnlich als Beweis der Aufrichtigkeit gelten, so möchte

ich das Nccept des Mahdi für Minister zur Rechtfertigung mancher

Handlungcu empfehlen."

Dann, als ob er sich seiner Härte schäme, setzt er hinzu:

„Die Barmherzigkeit denkt nichts Böses, Ach, aber sie war nicht

im Sudan, denn ich erkläre, in Anbetracht der Streiche, welche hier

von Beamte» verübt sind, müßte es der Barmherzigkeit übel er

gangen sein."

Er gibt zu, daß das Volk keiner großen Opfer würdig

sei und die Engländer nur durch ihr zweifelhaftes Verhalten

m Egyptcn Verpflichtungen gegen dasselbe hätten. In ergötz

licher Weise zählt er die Schwierigkeiten des Verkehrs mit

den Arabern auf:

„Wen» sie nicht essen, fagen sie ihre Gebete her, nnd wenn sie

uicht beten, so schlafen fic, und wenn sie nicht schlafen, sind sie trank.

Die Zwischenpause» muß man bei ihnen wahrnehmen. Nun stelle man

sich die Lage vor. Man tan» Nichts uon ihnen verlangen, während

sie sich hinter dem Essen, Beten, Schlafen oder Kranksein verschanzt

halte», und sie wissen dies; thätc man es, würde mau ciu Unmensch

sein (und ich fürchte, daß ich dies oft bin)."

Der Schatten, welcher über diesen Aufzeichnungen liegt,

wird merklich düsterer, nachdem die kummcrfchwcre Kuude an

Gordon gelaugt ist, daß seine europäischen Kameraden ge

mordet sind. Mehrfache Entdeckungen von Verräthcrcicn,

Untcrschlcif und Proviantraub — Vergehen, welche zu be

strafen beinahe so gefährlich ist, als sie uubestraft zu lasse»;

Brandstiftungen, Abnehme» der Vorräthe und andere Folgen

einer langwierigen Belagerung, dies Alles trägt dazn bei, die

Stimmung zu vcrdüsteru.

Jetzt rücken die Truppen des Mahdi vor und die

Ondurma» Blolade beginnt. Man hört fast beim Lesen das

beständige Tose» des Kampfes mit den Truppen am jcnfcitigen

Ufer. Vom 13. Dccembcr ist Folgendes eingetragen:

„Die Dampfer sind stromauf gegaugeu und haben die Araber bei

Nourrö augcgriffcu (die Zögcruug uou einem Tage zum audcreu übte

sicher auf Jedermann eine cutmuthigcude Wirkung aus. Heute währt

unsere Noth schon 27N Tage.). Ucbcrmorgcn wollen wir den Vorder n

aussende», uud mit demselben werde ich dieses Tagebuch abschicken

Wird nicht vor Ablauf von zehn Tagen irgend eine Anstrengung ge

macht, so fällt die Stadt. Diese Zögcruug ist unbegreiflich. Sollten

die Expcdilionstiuppen den Fluß erreicht haben und mit meinen

Dampfern zusammentreffe», so bedürfe» wir uicht mehr als hundert

Mau», nur damit sie sich zeigen. Ich sende das Tagebuch fort, denn

ich habe wenig Hoffnung, es zu rette», wenn die Stadt fällt."

Die letzten Worte, datirt vom 14. Deccmbcr, lauten :

„Dies sage ich noch: wenn die Expcditionstruppeu — und ick

bitte nur um zwcihuudcrt Mail» — nicht biuuc» zehn Tage,;

kommen, so wird die Stadt falle» müssen, und ich habe mein

Nestes für die Ehre meines Landes gethan. Adicn. Ihr sendet

mir keine Nachricht, oblcich Ihr Geld in Menge habt." DaH

ist Gordon's letzter Schcidcgruß für das Land, dein er so hoch ^

herzig gedient hat.

Was sich während der folgenden dreiuudvicrzig Leidens -

tage zutrug, wird die Welt nie erfahren, es müßte den»-,,

irgend ciu" Araber zufällig deu Bericht aufbewahrt habc,T

welche» Gordo» sicherlich bis zu Eude geführt hat. Ei» Wov^
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von ihm ist höchst bemcrkcnswcrth: „Es war niemals die Rc-

gierung, welche eine große Nation aus uns gemacht hat;

unsere Regierung war stets der Hemmschuh an unserem Wagen.

England ist das, was es ist, durch Abenteurer geworden,

nicht durch seine Regierung, und ich glaube, es wird seine

Stellung nur durch Abenteurer behaupten." Das ist ein

wahres Wort, würdig im Gcdächtniß behalten zu werden.

Alle Regierungen sind im besten Fall nur nothwendigc

Uebel. Durch das Wollen, den Unternehmungsgeist und

den Heldcnmuth der Individuen allein ist England groß

geworden. Und nicht der geringste solcher Abenteurer war

Charles George Gordon, dessen verstümmelte Leiche irgendwo

unter den blutbefleckten Trümmern von Khartum liegt. Wahr

lich, er hat „sein Bestes" gethan, und sein tiefcrgreifcndcs

Tagebuch (aus dem ich, falls mir der Raum es gestattete,

noch viele bewundernswürdige Stellen anführen könnte) wird

das bleibende Denkmal eines jener Märtyrer der Pflicht

bleiben, eines jener Abenteurer, welche England groß gemacht

haben und groß machen werden trotz aller schwachen oder

schwankenden Regierungen.

Ver Paderborner Studien Erlaß nnd die Vorbildung

der Geistlichen.

Von Jürgen Vona INeyer.

(Schluß.)

II.

Die dargelegte Episode des Padcrborner Stndien-

Erlasses hat jedenfalls gezeigt, was sich die katholische Kirche

in Betreff der an die Geistlichen zu stellenden staatlichen

Bildungsfordcrung allenfalls gefallen lassen kann und sicher

auch, wenngleich unter Protest um der Nothlage willen ge

fallen lassen wird, sobald die Staatsrcgicrung sich ernstlich

gewillt zeigt, die Forderung dauernd aufrecht zu halten, aber

ebenso gewiß auch nicht nm der Nothlage willen allgemein

verbindlich werden lassen wird, so lange sie noch hoffen kann,

durch Verhandlungen niit der Regierung zu einem besseren

Ziele zu gelangen.

Der Paderborner Studien - Erlaß war somit, vom kirch

lichen Parteistandpunkt aus betrachtet, selbst iu der Form eines

vertraulichen Schreibens ein taktischer Fehler, und dies nm so

mehr, als derselbe in Betreff der Befriedigung der Seclsorgcr-

noth ja doch auf halbem Wege stehen bleiben mußte, wenn der

Bischof von. Paderborn nicht zugleich gewillt war, in seiner

Nachgiebigkeit gegen die staatlichen Forderungen noch weiter

zu gehen.

Die Erfüllung der Vorbildungsforderung allein konnte

gar nicht genügen, den geistlichen Nothstano dauernd zu be

seitigen. Dieselbe machte den Geistlichen ja nur anstclluugs-

fähig, zur Anstellung als Pfarrer fclbst mußte dann noch die

Erfüllung der staatlichen Anmeldnngs - Bedingung hinzu

kommen. Ohne den Willen, auch diese zu erfüllen, mnßtc

dem Bischof nnd seiner Diöccfc auch die Erfüllung der

Vorbildungs-Forderung für die dauernde Ordnung der Scel-

sorgc werthlos bleiben. Da nicht anzunehmen ist, daß

der Paderborner Bischof für sich allein gewillt war,

auch diesen Schritt zur Beseitigung des oft an die Spitze

gestellten Strcitobjectcs zwischen Staat nnd Kirche zn thun,

so mußte der Erlaß halbwegs zwecklos bleiben, indem er nur

die Verwendung von Hülfsgcistlichen ohne Diöpcnsgcsuchc

erleichterte.

Der Erlaß ging aber zu diesem Zweck in der Beschränkung

der geistlichen Bildungsfrcihcit noch über Das hinaus, was

das Staatsgesctz forderte, indem thatsächlich die Verleihung

der Priesterweihe vo» der Erfüllung der staatlichen Bildungs-

forderungcn abhängig gemacht wurde. Da die Priesterweihe

nur durch de» Besuch des Priestcrscminars zu crlaugcu war,

so wurde die Möglichkeit, dieselbe in Paderborn zu erwerben,

einem jeden Theologie Ttudirenden entzogen, der auf Grund

jener Nicht-Erfüllung von der Aufnahme in das Seminar

oder vielmehr von der Zulassung zu der zur Zeit noch dienen

den Ersatzleistung im Lyccum zu Eichstätt zurückgewiesen

wurde, was ja thatsächlich vorgekommen sein soll. Wir be

greifen daher die fast revolutionär drohende Auflehnung der

ultramontancn Kreise gegen den bischöflichen Studicnerlaß

vollständig und müssen auch der „Germania" darin Recht

geben, daß diese Anfnahme-Weigerung von rein kirchlichem

Standpunkte aus gewiß nicht zu rechtfertigen war. Es konnte

ja mancher Studirende die Priesterweihe zu erlangen wünschen,

der gar keinen Anspruch auf Anstellungsfähigkeit und auf

Anstellung in Preußen erbeben wollte, der nur an Verwendung

im Missionsdienste oder im Auslande dachte.

Die vom General-Vicariat trotzdem gezogene Schranke

hatte nun, wie wir jetzt aus dem Erlaß vom 1. Juli ersehen,

einen rein äußerlichen, uukirchlichcn Grund, es war eiue Geld

frage mit im Spiele. Mit dem Eintritte in das Pricster-

scminar erhalten nämlich die Theologie Studirenden der

Diöcesc Paderborn den stiftungsmäßigcn Anspruch, auf Kosten

des dortigen Clcricalseminars unterhalten und später unter

Uebernahme auf den Scminartitel geweiht zu werden. Die

Stellung des Seminartischtitels schlicht aber die weitere Ver

pflichtung ein, dem so geweihten Geistlichen eventuell bis zu

seiner Anstellung standesmäßigen Unterhalt zu gewähren. Da

nnn nach Lage der geltenden Gesetzgebung in Preußen Geist

liche, welche die Bildungsfordcrungcn nicht erfüllt haben, eine

Anstellung in einem öffentlichen Amte nicht oder doch nur

nach erbetenem Dispens des Ministers als Hülfsgeistlichc er

halten können, so fielen also Geistliche, wenn sie nnter Ueber

nahme auf den ^eminartitcl geweiht waren, rücksichtlich ihres

Unterhaltes eventuell dem Scminarfonds zur Last. — Der

Druck dieser lästigen Verpflichtung nun hat dem Gcncral-

Vicariatc im Februar b. I. den ersten Studien-Erlaß abge

preßt, der verwunderlich bleibt, weil eben mit der bloßen

Anstellungsfähigkcit ja dieser Nothstano doch nur für die

Hülfsgeistlichcn beseitigt würde. Um so mehr hat es, wie die

„Kölnische Zeitung" mit Recht bemerkte, „etwas Er

heiterndes, wie hier das nüchterne materielle Interesse dem non

I>o88uini,i« der frommen Donquirotcric ein Schnippchen schlägt

und den ultramontanen Fanatismus au sciuc irdische Bedürftig

keit criuucrt. Die feierlichste Betreuerung, man wolle das

theologische Studium nicht in den maigesctzlichen Rahmen

einengen, man wolle die Jünglinge nur belehren, nicht eine

allgemein bindende gesetzliche Diöcesanvorschrift erlassen, helfen

über diefc unerbittliche Thatfache nicht hinweg." Oder kurzweg

mit der „Post" gesagt: „Dem Gcncral-Vicariatc wird die Fort

führung des Culturkampfes auf die Dauer zu kostspielig",

womit aber natürlich noch gar nicht gesagt sein kann, daß die

bewährte Opfcrwilligleit der Katholiken nicht durch das Be

kanntwerden dieser Nothlage noch eine Weile hätte angespornt

werden können, diesem Uebel abzuhelfen.

Ein jeder Kenner der katholischen Kirche und ihrer Partei

im Lande konnte wissen, daß dic^c taktische Unvorsichtigkeit

und diese doch unzulängliche Berücksichtigung des geistlichen

Nothstandcs von der Kirche höheren Ortes gewiß zur Zeit

nicht gutgeheißen und deshalb gewiß der Erlaß demnächst

wieder so eingeschränkt und berichtigt werben würde, daß dies

thatsächlich einer Aufhebung gleich sein möchte. Der Unter

zeichnete hatte dies in einem Artikel des „Monatsblattes dcs

liberalen Schulvercins Rheinlands nnd Westfalens" als zu

erwarten gerade hingestellt, als die Padcrborncr Erklärung

vom I. Inli dies bestätigte.

Aus diesem ganzen Verlaufe der Angelegenheit könnte

unsere Regierung min wiederum ciunial lernen, daß dnrch

Verhandlungen mit Rom in diesen Grundfrage» gar nichts zu

erreichen ist. Die katholische Kirche wird stets an dem Grund

sätze der unbedingten Unabhängigkeit der Priestcrcrzichnng von

jeder staatlichen Bildungsfordcrung und von jeder Staats

aufsicht festhalten, wie dies noch neuerdings die stets ange

rufene Schrift dcs Ircnaeus Thcmistor (Bischof Korum)

dargelegt hat. Dementsprechend erwidert auch die „Deutsche

Rcichszcituug"Nr.1WaufciucnArtikeldcr„Kreuzzcitung",

der die Mciuuug aussprach, i» Paderborn stehe man, nach dem

Erlaß zu urthcilen, im Begriff, das dortige Pricsterscminar
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wie auch die dortige philosophisch-theologische Lehranstalt dem

nächst wieder zu eröffnen, das sei offenbar ein Irrthum.

Gerade die Schließung der letzteren Lehranstalt habe die

Fcbruarvcrfügung hervorgerufen, und letztere wäre überhaupt

garnicht ergangen, wenn das General - Vicariat begründete

Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung gehabt hätte.

Und wenn der Minister v. Goßlcr geäußert habe, der Wieder

eröffnung eines Pricsterfcminars in Preußen stehe kein Hin

dernis; entgegen, es sei daher zu verwuubcru, daß tciu einziger

Bischof in Preußen zur Wiedereröffnung seines Seminars

schreite, so erscheine eben den Bischöfen doch noch das Gesetz

vom l l. Mai 1873 als ein Hinderniß. „Unsere Bischöfe" —

fährt die „Ncichszcitnng" fort — „wollen ihre Priester frei

nach den Vorschriften der Kirche erziehen und «icht au An

stalten, denen erst eine „Anerkennung" seitens des protestan

tischen Cultusministcrs zu Theil werden muß, nachdem er

ihren Lchrplan genehmigt hat; so lange noch die Obcrpräsi-

denten mit der Hausordnung und dem Disciplinarreglcmcnt

der kirchlichen Anstalten sich befassen sollen und jeden Augen

blick ihre Eommissarien zur Revision schicken können, wird

schon die „Krcnzzeitung" vergebens auf die Vcwahrheitung

ihrer Meldung warten müssen." — Die späteren Ausführungen

der „Krcnzzeitung", wie das entgegenkommend zu handhaben

sei, haben die gegnerischen Blätter zu nur noch schärferer Be

kämpfung dieser heimtückischen Vcrsumpfiingöpolitik veranlaßt.

Das ist der Standpunkt der katholischen Kirche, der grund

sätzlich nicht verlassen werden wird.

Ebenso bestimmt aber kann die preußische Staatsrcgierung

diesen Grundsatz einer völligen pricsterlichcn Unterrichtsfrcihcit

niemals anerkennen. Es gehört bereits znr feststehenden Tra

dition der preußischen Unterrichtsvcrwaltnng, daß alle Untcr-

richtsanstaltcn ohne Unterschied staatlicher Aufsicht unterstehen;

ein Abgehen von dieser Tradition ist undenkbar. Wir hoffen

auch, daß die Staatsrcgierung stets gewisse Vildungsfordcrungcn

an die Geistlichen als Bedingung ihres Anspruches auf Staats

unterstützung und auf Verwendbarkeit im Schuldienste aufrecht

halten, die bestehende Gcsetzcsfordcrung also nur dahin rcvi-

dircn wird, daß nicht mehr von der Erfüllung derselben zu

gleich die Ausübung pricstcrlichcr Functionen abhängig gemacht

wird. Ein so rcvidirtes Gesetz würde die Regierung unbedingt

jederzeit zur Ausführung bringen können. — Die katholische

Kirche würde zwar auch ein solches Gesetz grundsätzlich nicht

als zu Recht bestehend anerkennen, aber sie würde sich dem

selben um der Nothlagc willen, soweit ihr Vortheilc daraus

erwüchsen, tatsächlich fügen. Dies aber wird allgemein in

Preußen erst dann geschehen, wenn die katholische Kirche in

Preußen ein Ministerium vor sich ficht, von dcni sie annehmen

muß, daß es gewillt und geneigt ist, ein solches Gesetz mit

vollem Nachdruck durchzuführen und also im Widerschungsfalle

die Staatsleistung für die Kirche dauernd zurückzuhalten und

im Schulwesen ohne die Geistlichen fertig zu werden. So

lange aber dieser feste Wille nicht ersichtlich ist, wird cs vcr-

cinzcltcn Nnwandcluugcn von Entgegenkommen oder Rücksicht

nahme stets ergehen, wie jetzt dem Padcrborner Studicnerlaß.

Wenn aber die Regierung den bezeichneten festen und

stets durchführbaren Standpunkt annehmen will, fo würden

auch die Bildungsforderungcn ernster genommen werden müssen,

als dies nach den jetzigen Gesetzesbestimmungen thatsächlich

der Fall sein kann. Diese Forderungen haben doch nur dann

einen Sinn, wenn sie bei den Geistlichen, soweit dieselben im

Schuldienste des Staates Verwendung finden wollen, neben

der pricsterlichcn Bildung eine von dem besonderen kirchlichen

Standpunkte absehende allgemein wissenschaftliche Bildung ver

bürgt sehen wollen. Sic vcrlicren diesen Sinn, sobald der

Staat statt dessen peinlichst Sorge dafür trägt, daß die zu

künftigen Geistlichen an den Staatsaustaltcn" selbst die be

treffenden Vorlesungen in kirchlicher Beleuchtung von ^taats-

lchrcrn im staatlichen Auftrage vorgetragen erhalten, somit

auf Staatskosten selbst eingeführt werden in die Vornrthcilc

der katholischen Philosophie, katholischen Geschichte uud katho

lische« deutschen Literatur, uud in gleicher Weise iu die Vor

urteile des streng evangelischen Eonfcssionalismus in Be

handlung dieser Lehrgcbicte. Auf jcucm richtig gedachten

tandpuntte stand das Maigcsctz über die Vorbildung der

war bei richtiger Handhabung eine z^f,

oisscnschaftlichcn Vorbildung der Geistliche

Geistlichen vo>- >,</3, das eine öffentliche Staatsprüfung ^

Theologen ü! i Philosophie, Geschichte und deutsche Literatur-

vor den " Staate bestimmten Lehrern dieser Diseiftlineu

vorschri, Damit w ' ' ^ ' '- - - -'-

lichc <> ^ ole der wis

gebet

Ulf dem bezeichneten verkehrten Standpunkte stehen wir-

aber nach der Aendcrung dieser Vorbildungsforderung im

Jahre 1882 thatsächlich zur Feit, so weit dies nach Besetzung

der Lehrstühle geht, besonders auf dem Gebiete die Philosophie,

die gerade am wenigsten solche confcssioncllc Sonderung und

Zustutzung verträgt.

Nach diesem Gesetz habcu die Theologie Studirenden nur

den Nachweis zu liefern, daß sie Vorlesungen über Philosophie,

Geschichte und deutsche Literatur mit Fleiß besucht habe».

Die Studircudcu haben freie Wahl, bei welchen Docenten sie

diese Vorlcsuugcu hören wollen. Sic können auch Vorlesungen

über Philosophie schon jetzt bei theologischen Docenten hören,

warum nicht demnächst auch Vorlesungen über Geschichte und

deutsche Literatur? Zu Examinatoren in diesen Disziplinen

erscheinen ja schon jetzt Theologen geeignet. Die theologischen

Docenten könnten denn auch die erforderlichen Fleißzcugnisse

ausstellen, nur müßten die Dccaue der philosophischen Facul-

täten die Richtigkeit der Unterschrift beglaubigen, was dieselben

doch kaum verweigern könnten uud gar nicht verweigern dürften,

falls die Theologen auch von der philosophischen Facultät die

Erlaubniß erhalten hätten, ihre Vorlesungen über Philosophie,

Geschichte und Literatur unter der Rubrik der philosophischen

Facultät auzuzeigcn, was schon jetzt in Betreff der Vorlesungen

über Neligionsphilosophic mitunter geschieht. Ueberdies haben

die Studirenden volle Freiheit, sich mit dem geringsten Maß

der geforderten Vorlesungen zu begnügen, einstündige oder

zweistündige beliebige Publica können für den geforderten

Bildungsnachweis ganz dieselben Dienste thun, wie eine

ordentliche mehrstündige Hauptvorlesung. Der Oberpräsident,

dem der Nachweis zu liefern ist, daß jener Vildungsforderung

genügt ist, wird schwerlich in der Lage sein, ein Urtheil über

das Genügen oder Nicht-Genügen der betreffenden Vorlesungen

abzugeben. — Sodann ist cs auch für einen Docenten, der

in feinen Eollegicn eine große Zuhörerzahl vor sich sieht, zu

mal bei Kurzsichtigkeit, oft ganz unmöglich, mit sicherem Wissen

und demgemäß gutem Gewissen den Zuhörern ein zuverlässiges

Zcugniß über den fleißigen Besuch der Vorlesung auszustellen.

Gerade wegen dieser Unmöglichkeit wurden nach Umfrage bei

allen akademischen Senaten durch Verfügung vom 18. April

1865 die feit 1825 üblichen Flcißattcste der Docenten für ab

geschafft erklärt und nur für die sogenannten Stipendicn-

zeugnissc festgehalten, daß, „wenn Studireudc ein Zcugniß

über den fleißigen Besuch einer einzelnen Vorlesung zu er

halten wünschen, sie sich deshalb an den betreffenden Docenten,

zu wenden und demselben nöthigenfalls die Ueberzeugung vorr

dcm bewiesencn Flciße zu verschaffen haben, worauf ihnen das

Zcugniß crtheilt werden würde." — Gewiß spricht es nun,

nicht gerade für den guten Zusammenhang unserer Schul-

vcrwaltung, daß nu» trotz jcucr durch Jahre lauge Erfahrung

kaum gewonnenen Erkcnntniß der Verkehrtheit der Fleißzcua-

nisse dieselben durch das Gesetz von 1882 doch einseitig fir^

die Theologen wieder eingeführt wurden. Da nun aber die

zur früheren Abschaffung den Anlaß bietenden Schwierigkeit«: »-».

natürlich noch immer vorhanden sind, so steht doch eigentlich

zu erwarten, daß auch die Ausführungsbestimmungen Dc»»^

einigermaßen Rechnung getragen und demnach im Zwcifclfci 157

dcm Doccntcn verstattct haben werden, sich vor Ausstellung

des Zeugnisses durch eine Prüfung von dem fleißigen Vo^^

lcsungsbesuch des Studirenden zu überzeugen. Wir wolle, -^

^

hingeworfener Fühler für die Zukunft, mehr als ein VcrsuH>

das verpönte Eulturcramcn durch die Hinterthür wieder cii^^

zuführen: fo müssen wir doch sagen, Besorgnis; erregend fr^ ^.

die armen geplagten Theologen könnte das doch in tcilT^--»^

Weise sein. Wir geben zu, daß cinc Prüfung unter vier Aug^ ^^

dcm parteiischen Mißbrauch leichter ausgesetzt sein würde, cr^
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es das öffentliche Cultureramen war, über das ein Protokoll

sseführt wurde, aber die Studirende» haben ja volle Freiheit,

sich den ihnen passenden Docentcn zum Testiren, auszusuchen.

Ein Docent aber, der sich einfallen lassen wollte, das Recht

der Privatprüfung parteiisch zu mißbrauchen, würde gewiß

bald nicht mehr um ein Flcißzeugniß gebeten werben; die

Studenten werden auch schon findig genug fein, diejenigen

Doccuten um ein solches Zeugniß zu bitten, von dem sie

überzeugt sein können, dasselbe ohne Prüfung zu erhalten. Die

„Kölnische Volkszeitung" konnte also ihr Viäeant ean-

«nie«! sparen.

Die Gegner hätten viel eher Grnnd zu diesem Rufe, denn

die gegenwärtigen vom Staate geltend gemachten Bilduugs-

forderungcn sind bei dem uubcstimmten Ausführnngsmodus

für den Grundzwcck, eine uubefaugcne wissenschaftliche Vor

bildung der Geistlichen zu sichern, allerdings tatsächlich ganz

unzulänglich. Die Clcricalen beider Konfessionen könnten

diese Forderungen ruhig erfüllen, ohne Schaden für die Seelen

ihrer zukünftigen Kirchendiener zu besorgen, sie würden damit

nur ihre eigenen Bildungszwccke auf Staatskosten befördern.

Es ist daher in unscrm Sinne zur Zeit noch ein Glück, daß

die Rücksicht, damit zugleich die Oberhoheit des Staates im

Untcrrichtsgcbicte anzuerkennen, die katholische Kirche von

dieser Fügsamkeit bisher zurückhält. Inzwischen wirb sich

unsere Stacitsregicruug wohl auch wieder aus den ursprüng

lichen Zweck der betreffenden neueren Gesetzgebung besinnen

und dann in diesem Sinne die oben bezeichnete, allerdings

nothweudige Revision vornchnien, nach welcher die Nildungs-

fordcrung gymnasialer und akademischer Studie» nur als Be

dingung zum Anspruch an Staatsuutcrstützuug und an Ver

wendbarkeit im Schuldienste dauernd festzuhalten ist.

Literatur und Aunst.

Akademische Festreden zur Feier Dahlmann's.

Von Georg Kaufmann.

„Bei allen Völkern, die es zu etwas Großem in der Welt

gebracht, hat man nicht die Gelehrten zuerst gcnaunt, sondern

Diejenigen, welche ein reiches Wissen in vaterländischen Tugenden

ausprägten." Dies Wort Dahlmann's hat sich an ihm selbst

erfüllt. Gewiß, er war ein großer Gelehrter, er gehört zu

den bahnbrechenden Forschern, zu den Begründern der Wissen

schaft der Geschichte — aber der größte Thcil seiner Werke,

vor allen diejenigen, welche am meisten gelesen worden sind,

die Politik nnd die Geschichte der englischen und französischen

Revolution, find doch wissenschaftlich überholt, und der dänischen

Geschichte wird zwar noch heute volles Lob gespendet, aber

die entsprechende Wirksamkeit hat sie auf die Wissenschaft

nicht gehabt. Und doch — da der hundertjährige Geburtstag

den Anlaß bietet, da kommen nicht nur die offieiellcn Fest

reden, sondern trotzdem in den 2^ Jahren, die seit seinem

Tode verflossen sind, in der vortrefflichen Biographie Epringcr's,

in dem glänzenden Essay Trcitschtc'S, in der geistvollen Rede

Sybcl's u. a. O. das Leben uud Wirken des Mannes so ein

gehend und so vielseitig behandelt worden war, daß man sich

fürchten mußte, diese Aufgabe von neuem anzugreifen, trotzdem

zeigen diese Festreden, daß unsere Zeit ein förmliches Bedürf

nis; hat, sich mit diesem Manne zu beschäftigen, sich an ihm

zu erheben, sich durch ihn zu stärken. Es ist eiu wahrer

Gesundbrunnen in dieser einfältigen Wahrheit seines Wesens,

in diesem unerschütterlichen Mnnnesmuth, in dieser bei aller

sorgsamen Wahl des Ausdrucks, die nicht selten etwas Künst

liches uud Gesuchtes hat, doch aufrichtigen Ursprünglichkcit

der Rede. Diesen Eindruck erwecken alle die vier akademischen

Festreden, welche in Marburg vou Varrcntrapp*), in Bonn

*) Preußische Jahrbücher I.V., 48« ff.

von Nasse*), in Göttingen von Weiland**), in Kiel von

Waitz***) gehalten worden sind. Sie sind so verschieden von

einander wie möglich, aber sie sind darin gleich, daß sie Zeugniß

ablege» vou dem tiefen Eindruck, den der große Mensch vou

neuem auf Jeden macht, der fich ihm naht, nnd dann darin,

daß sie bei aller Unbefangenheit der Untersuchung doch wieder

von Bewunderung nnd Liebe erfüllt wurden. Diese Unbefangen

heit der Untersuchung zeigt sich in der ruhigen Prüfung der

Meinungen wie der Arbeiten Dahlmann's. Die Irrthümcr

in der Auffassung des englischen und dcö preußischen Staats

wesens und was sonst wissenschaftlich überholt worden ist,

wird nicht zu verhüllen gesucht, auch der Antheil Dahlmann's

an der Politik wird nicht überschätzt, die einzelnen Handlungen

werden nicht mit verherrlichenden Phrasen umhüllt — sie

werden der Wahrheit gemäß geschildert. Man fühlt bei jeder

dieser Reden, daß sie wirlich den Eindruck wiedergebe», de»

der Redner aus feiner persönlichen Kenntniß oder seiner ge

wissenhaften Forschung empfing. Und da sie nun ferner mit

gründlicher Kenntniß u»d mit großem Geschick geschricbe»

sind- so tritt das Wesen Dahlmami's aus ihnen lebendig ent

gegen. Die Wirkung ist zunächst wie ein Mahnruf an unsere

in gewisser Weise recht müde Zeit, die sich in die Einzelheiten

wissenschaftlicher Untersuchungen vergraben möchte, um die

großen Fragen nicht zu beantworten, vor allem an Die, welche

Wissenschaft uud Kunst mißbrauchen, nm sich über die Pflichten

des Mannes im öffentliche» Leben hinwcgzutrügen, uud nn

Die, welche es für Weisheit nnd Loyalität ausgebe», über die

Maßregeln einer Regierung erst dann zu urthcilcn, wenn sie

gefallen ist und ihre Gegner am Ruder sind. Das Persön

liche des Mannes tritt am lebendigsten in der Rede von Waitz

hervor:

„Eiu Schüler oder Zuhörer Dahlmann's bin ich freilich nie gewesen.

Aber, daß ich es kurz sage, zweimal, hier und in Göttinnen, sein, wenn

auch nicht unmittelbarer Nachfolger ans dem Katheder, feit 1837 ihm

persönlich bekannt, in Frankfurt sein College auch als Schleswig-

holsteinischer Abgeordneter, bis zu seinem Tode in ungestörten freund

schaftlichen Beziehungen zu ihm nnd seinem Hause, nicht immer in

völliger Uebereinstimnnmg, aber voll Achtung und Verehrung vor den

seltenen Eigenschaften des Charakters und Herzens, in wahrer Be

wunderung des hohen Geistes, des sittlichen Adels, des strengen Pflicht

gefühls, des festen Willens, verbunden mit Zartheit der Empfindung,

vertrauenerweckender Offenheit, gewinnender Heiterkeit, in dankbarster

Hochschätzung dessen, was der Mann uuscren Universitäten, unserer

Wissenschaft, dem deutschen Volte gewesen ist."

Wie sein ihm i» lebendiger Vaterlandsliebe verwandter

Zeitgenosse E. M. Arndt, so ward auch Friedrich Ehristoph

Dahlmann i» einer u»ter schwedischer Herrschaft stehenden

deutschen Stadt (Wismar) geboren. Unter dieser schwedische»

Hoheit wurde er auch groß uud verbrachte einen andern Thcil

seiner Jugend in Dänemark. Besonders starte Anregungen

erfuhr er dann jedoch während eines kurzen Aufenthalts in

Halle durch Fr. A. Wolf's historische Auffassung der Alter-

thumswisseuschnft und durch Schlciermachcr's „Frcimüthigc

Weisheit". Sein Bildungsgang ist ein Protest gegen die

heutzutage übliche Zurichtung für ein Spccialgcbict. Die

Anfänge des griechischen Dramas behandelte seine erste Schrift,

»nd als er 1«l2 den Auftrag erhielt, i» Kiel historische Vor

lesungen z» halten, hatte er noch nie ein Wort über Geschichte

geschrieben, ja, er hatte sogar niemals auch mir eiu historisches

Colleg gehört. Und doch bemerkt Waitz mit vollen: Recht,

daß er trotzdem gewiß in mancher Beziehung für seine Auf

gabe besser vorbereitet war „als viele, welche aus unseren

historischen Seminaren hervorgehen, i» denen wohl Methode,

aber nicht Geist und Kunst der Geschichte uud Geschicht-

*) F. E. Dahlmann von Erwin Nasse. Bonn, Max Cohen K Sohn.

**) L. Weiland. Friedrich Ehristoph Dahlmann, Rede zur Feier

seines huudcrtlährigcn Geburtstages am 13. Mai 1s85 im Namen der

Georg Augnsts-Uniuersitllt gehalten. Göttingcn 1885.

»»*) Georg Waitz. Friedrich Ehristoph Dahlmann, Gedächtnißrede,

gehalten in der Anla der Universität Kiel am 13. Mai 1885. Kiel,

Univ.-Buchhaudl.
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schrcibung gelernt werden können". Auch Niebnhr und Ranke

sind nicht diesen Weg gegangen. Eingehende Beschäftigung

mit alter und neuer Literatur hatten feine Sprache, philologische

Arbeiten seine Kritik, das Studium des Thucydidcs und

Taeitus seine geschichtliche Auffassung, die Ereignisse, unter

denen er lebte, seinen politischen Sinn entwickelt.

Dahlmann war Professor und war es mit ganzer Seele.

Er wollte allerdings durch seine Vorlesungen nicht nur wissen

schaftliche Bildung vermitteln, sondern auch politisches Ver-

stäudniß und politische Thatkraft wecken*), aber er drängte sich

nicht nach politischen Stclluugen, selbst nicht, wo sich ihm die

glänzendste bot. Weiland sagt:

„Dcr Mann, der den Staat für die heiligste Sache erklärte

hat nicht von sich ans gestrebt, an dcr politischen Arbeit Theil

z» nehmen. Die Aufforderung dazu kam stets von außen her an

ihn heran, aber er hat sich dcr Pflicht, ihr Folge zu leisten, nie

mals entzogen und durch die That bewiesen, daß es ihm ernst war

mit feinen Lehren. Dahlmann« Auftreten als Politiker hängt mit den

drei Fragen ans das engste zusammen, welche in dcr ersten Hälfte

unseres Jahrhunderts für Deutschland die bewegenden waren uud welche

auch, als er die Augen schloß, ihrer Lösung noch immer entgegen sahen:

die nationale Frage, ob die deutsche Nordmark, Schleswig-Holstein, uns

erhalten bleiben oder an Dänemark verloren gehen solle; die constitu-

tioncllc Frage, ob in den deutschen Einzclstaaten Icbensfähigc Ver

fassungen bestehen sollten oder nicht; endlich die deutsche Frage, ob das

deutsche Volk einen Staat erhalten oder im staatloscn Zustande dcr

sogenannten Bundesverfassung verbleiben sollte ... Er hat das cigcn-

thümliche Geschick gehabt, daß sein Eingreifen jede dieser Fragen erst

recht in Fluß brachte, daß es ihm aber versagt blieb, sie zur vollstän

dige» Lösung zu führen . . . Aber nicht umsonst hat er gewirkt und

gekämpft, wenn er auch die Waffen mitten im Kampfe niederlegen

mußte, die Ideen, die er vertrat, haben sich wenig Jahre nach seinem

Tode zum Siege durchgerungen."

Auf dcr Höhe des politischen Einflusses war er in der

Zeit des Vorparlaments, und sein Entwurf einer deutschen

Verfassung hat bis in die Kreise des königlichen Hauses hinein

tiefe Wirkung geübt. Besonders merkwürdig ist das Urtheil,

das unser Kaiser, damals Prinz von Preußen, aus

sprach. Bei scharfer, sachkundiger Kritik die bewundernde An

erkennung dcr großen Grundgedanken, und diese Grund-

gcdankcn haben sich Bahn gebrochen. Dachte Preußens König

selbst noch an ein deutsches Reich mit einem österreichischen

Kaiser — so sprach Dahlmann scharf die Notwendigkeit aus,

„daß die preußische Dnnastie mit erblichem Recht an die Spitze

Dcntschlands trete".

Dahlmann verdankte diesen großen Einfluß, den er überall

übte, wo er politisch auftrat, vor allem seinem klaren Blick für

die großen Verhältnisse des Lebens und dcr tiefen, ich möchte

sagen der religiösen Auffassung des Staats nnd der Pflichten

gegen den Staat, die sich doch ganz frei hielt von dcr götzen

dienerischen Verehrung dcr Macht. Er lehrte, daß nichts auf

der Erde dcr göttlichen Ordnung so nahe stehe als dcr Staats

„aber darum tritt dcr Staat doch nicht an die Stelle dcr

göttlichen Ordnung. Dcr scincr höheren Bestimmung gctrcuc

Mensch bringt dem Staate jcdcö Opfer des Eigenthumö und

dcr Person, nur nicht das scincr höheren Bestimmung selbst."

Unterstützt wurde dicsc Wirkung durch die Kraft seiner

Sprache. Die Rede floß ihm nicht leicht. Zu reiche Beziehun

gen weckte ihm jeder Gedanke, und dazu kamen seine ästhetischen

Forderungen und Gewöhnungen. Es gilt in gewisser Weise

auch von ihm selbst, was er einmal von TacituS sagt, daß

„die Gespanntheit eines ganz frcihcitlicbcndcn Gcmüths, das

sein Zeitalter zur Entfaltung nicht gefunden hat, ihn nicht

Maitz sagt dazu Seite IS: „Man wird nicht die Gefahren ver

kennen, die in solcher Behandlung akademischer Vorträge, geschichtlicher

Darstellungen liegen können; reine Charaktere, ernste Selbstbeherrschung

sind erforderlich, wenn falsche Tcndenzinachcrei oder Abirrungen aus

dem Gebiet dcr Wissenschaft in die Tagespolitik vermieden werden

sollen. Immer aber wird die Geschichte das Recht, ja die Aufgabe

haben, nicht bloß die Dinge, wie sie einmal waren, zu erkennen und

darzustellen, auch zu zeigen, wie die Gegenwart nnf dcr Vergangen

heit ruht."

zur ganz l> uhigtcn Darstellung kommen lasse". Aber wie

gelang io,>! dann wieder das Wort, das geschriebene wie das

mündl , „Dahlmann muß ihn anhauchen", hieß es unter

den Parteigenossen, wenn einer sich nicht wollte überzeugen

Oft gewann feine Rede epigrammatische Schärfe. So in

ocm geflügelten Wort: „Mag Einer noch so erfüllt sein von

der göttlichen Einsetzung der Fürsten, den will ich noch sehen,

dcr mir beweist, daß der böse Feind die Völker eingesetzt hat,

wenn aber er nicht, wer denn sonst." Dahlmann war über

zeugter Monarchist; wie kaum ein zweiter hat er den >L?egen

des Erbkönigthums geschildert; nichts lag ihm ferner, als das

Wesen der Dinge mit Begriffen aufznlöscn, der geheimnißvollc

Proccß des Werdens war ihm die größte politische Macht:

aber der heuchlerischen oder gedankenlosen Vcrquickung von

Politik und Religion, die damals den Fürsten in ganz be

sonderer und ausschließlicher Weise als Träger eines gött

lichen Auftrags behandelte, riß er die Maske ab und wo

immer seitdem derartige Fragen verhandelt worden sind, wirkt

jenes Wort nach.

Von ungemeiner Wirksamkeit war auch der Ausdruck in

dem von Dahlmann entworfenen Protest der Göttingcr hieben,

namentlich derSatz: „Das ganze Gelingen unscrcrWirksamkeit be

ruht nicht sicherer auf dein Werthe unserer Lehren als auf

unserer persönlichen Unbcscholtenheit. Sobald wir vor der

studircndcu Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren

Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso bald ist dcr

Segen unscrcr Wirksamkeit dahin." Dieser Satz ist zu lang,

als daß er ein geflügeltes Wort werden konnte — aber in

lebendiger Erinnerung hat er den Besten vorgeschwebt und schreckt

noch heute alle die Klüglcr zurück, welche der zersetzten und

zersetzenden politischen Atmosphäre dcr Gcgcnwart erlegen

sind und gleich als ob sie sich vor der Scham über eigene

politische Schwäche retten möchten, den blanken Ehrenschild

verdunkeln, der ihnen zeigt, was sie sind.

Dahlmann war ein Mann dcr strengsten Zucht, unerbitt

lich gegen sich wie gegen Andere, voll Ehrfurcht und Ehr

erbietung vor der staatlichen Ordnung. Keiner trat so scharf

wie er gegen die sogenannte Göttinger Revolution auf. Allein

die Vorstellung, daß dcr Bcamtc wie der Soldat nur die

Vorschrift zu erfüllen haben, thcilte er nicht, er hielt sich zu

jenem Protest einfach verpflichtet, obwohl er nicht unmittelbar

zn den Obliegenheiten seines Amtes gehörte und kein officicller

Anlaß ihn zu sprechen nöthigte. Diese Frage ist bei der

Stellung des Beamtenstandes für unser Land von einer

Wichtigkeit, wie kanm eine zweite, und alle vier Redner haben

denn auch diesen Act Dahlmann's besonders hervorgehoben.

Varrentrapp (S. 501) erinnert sehr schön daran, daß Dahl

mann wenige Jahre zuvor in einer Schilderung Nicbuhr's

die sittliche Nothwcudigt'cit eines solchen Verhaltens gewisser

maßen im Voraus begründet hatte. Man werde wohl, hatte

er ausgeführt, in Zukunft bei Bcurthcilung eines Gelehrten

„wissen wollen, ob der Mann sich mit allem Guten und

Schönen in dcr Schreibstube abgefunden hat, damit es ihm

nun auch im Leben nicht weiter "lästig falle, oder ob er die

Zeugnisse scincr Gelehrsamkeit wie eben so viele Wechsel be-

> trachtet, die er auf sich ausgestellt hat an das Vaterland, ob

l die Unterweisung, die er verheißt, nicht bloß in Diesem fertig

l macht und Jenem, sondern auch am Ende dem ganzen

Menschen zu Gute kommt. Manchmal besorge ich sogar, man

, wird wieder lernen müssen, im veralteten Sinn ein ehrlicher

Mann zu sein, und es wird dann wie mit den gemalten

Kirchcnfenstcrn gehen, die man erst schätzt, seit man sie nicht mehr

machen kann." Und Weiland erhebt sich hier zu einer der

schönsten Stellen scincr Redc, wie er sie denn auch Wilhelm

Weber, dem einzig noch Ueberlebenden von jenen Sieben, ge

widmet hat.

„Schwer machen wir uns jetzt eine Vorstellung von dcr Wirkung,

welche die That dcr Sieben im deutschen Volke hervorbrachte. Wie

ein reinigendes Gewitter flog die Kunde in die Schwüle des armseligen

politischen Lebens dcr Deutschen. Die Erklärung von sieben Männern

dcr Wissenschaft, daß sie au einem geschworenen Eide halten wollten,

i daß auch ein König sie davon nicht lösen könne, war in ihrer sittlichen
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Bedeutung auch dem einfachsten Sinne verständlich, sie mußte durch

schlagen, auch bei einem Volle von der geringsten politischen Nildung.

Es war. wie Dahlinanu sagte, „eine Protestation des Gewissens, nur

durch den Gegenstand ein politischer Protest, Die Sachlage war so

einfach, daß das Urthcil der Geschichte auch nicht einen Augenblick

schwanken werde." Und es hat bis jetzt nicht geschwankt und wird, so

hoffen wir, auch in Zukunft nicht schwanken. Es macht sich in unseren

Tagen eine gewisse Beflissenheit hervor, manche der politischen Er

scheinungen der Bundcstagszeit anders zu benrtheilcu als früher, das

für weiß zu erklären, was man ehedem für schwarz hielt, und schon

hört man Stimmen, welche behaupten, über diese hannoverschen Dinge

des Jahres 1837 habe man jetzt andere Ansichten gewonnen als früher.

Meinem Sinne aber ist es unfaßbar, daß man in deutschen Landen im

Jahre 1885 andere Ansichten über die Heiligkeit geschworener Eide

haben sollte als 1837."

Der gegenwärtige Umschwung der öffentlichen Meinung

hat die Redner veranlaßt, auch Dahlmann's Vorliebe für

England ausführlicher zu behandeln. Waitz sagt:

„In politischen Dingen war nnd blieb England ihm Vorbild. In

der englischen Verfassung erkannte er eine Fortbildung altgcrmanischcr

Grundlagen. Hat er aus nicht voller Kcnntuiß aller Verhältnisse sie

zu einseitig als Muster hingestellt, so dadurch auch mit den Anlaß zu

eingehenderer Forschung gegeben und wie ich glaube, doch richtiger gc-

urthcilt als andere, welche dem modernen England und seinen In

stitutionen nur Abneigung entgegen tragen. Auf einen Bund Deutsch

lands mit Großbritannien hat er noch zuletzt Hoffnungen gesetzt."

Und Varrcntrapp führt auf das Glücklichste aus, wie es

seine gute Berechtigung hatte, daß den weit verbreiteten

französischen Anschauungen von der Freiheit gegenüber „auf

das Muster der stamm- und glaubcnsvcrwandten Nation ver

wiesen wurde, die Freiheit mit Ordnung auszusöhnen strebte."

Es bedeutete „das für unsere politische Bildung ciuen ähn

lichen Fortschritt, wie er im vorigen Jahrhundert für unsere

Dichtung ebenfalls durch Bekämpfung des französischen und

Empfehlung des englischen Vorbilds erzielt war." Gerade

heute ist eine solche Erinnerung an der Stelle, wo wir in Ge

fahr sind, uns durch politische Verstimmungen fortreißen zu

lassen, englisches Wesen uud Handeln ebenso mißgünstig zu

tadeln, wie es einst begeistert "bewundert wurde.

So haben denn diese vier Reden nicht bloß einer

officicllen Pflicht genügt, fondern dem Vaterlcmdc eine» Dienst

geleistet. Sie haben in Kreisen, die in ihrer bevorzugten

Stellung sich leicht einem wissenschaftlichen Epicuräismus über

lassen, das Bild des Mannes erneuert, dem gegenüber kein

Pochen auf bloß iutcllectucllc Leistungen etwas hilft, der als

ein getreuer Eckard in den Kreisen der Universität dasteht und

daran mahnt, daß von Dem, dem viel gegeben ist, auch viel

gefordert wird. Nicht weniger nöthig aber ist Dahlmann's

Hülfe zum Kampf gegen den politischen Pessimismus, dem

man sich leicht hingibt in einer Zeit, in welcher sich mit der

Lösung der alten Aufgaben die alten Parteien aufgelöst haben

uud die zerstreuten Gruppen derselben nun rathlos dastehen

vor den neuen Aufgaben, die in ihrer Unbestimmtheit von er

drückender Größe erscheinen; da beginnt min statt frischer

Arbeit ein endloses Klagen und Verklagen, und dem politischen

Leichtsinn wie der politischen Niederträchtigkeit wird die Ge

legenheit gegeben, sich aufs hohe Pferd zu setzen und auf die

Mänuer zu schelten, die ihre Pflicht thun möchten und noch

nicht recht wissen wie. Man hat nur den Blick zu Dahl-

mann zu erheben, um zu gesunden. Was für Anstrengungen

schienen ihm fruchtlos zu bleiben, was für Hoffnungen wurde»

ihm getäuscht, aber wie sciu Frcuud Arndt "muthig sang:

Wir sind geschlagen, nicht besiegt,

In solcher Schlacht erliegt man nicht,

so sagte Dahlmann: „Vor Allem fahren wir fort, an die

Sonne zu glauben, wie dick auch das Gewölle fein möge, das

sie unserem schwachen Auge verbirgt."

Und noch eins. Recht nachdrücklich tritt aus diesen Reden

entgegen, daß der politische Charakter, daß der Manncsmuth

der Bürger trotz alles Ruhmes der Diplomatie und aller Er

folge des Schwertes immer da« wichtigste Glied bleibt in

dein Organismus des Staates. Es liegt darin eine elemen

tare Gewalt, welche die rettenden Gedanken schafft und ihnen

die Stärke leiht, mit der sie dann, kommt die Zeit, die Hinder

nisse beseitigen und sich in Wirklichkeit umsetzen. Mit vollem

Recht durfte Waitz seine Rede mit den Worten schließen:

„Wer sich des deutschen Schleswig-Holsteins, deutscher Ver-

fassuugeu, des deutscheu Reichs und seines glorreichen Kaisers

erfreut, der muß Dahlmauu's in hohen Ehre» gedenken. Mit

Stolz dürfen ihn die deutsche» Universitäten den Ihre»

nennen; er aber gehört der deutschen Geschichte an."

Zur egnptischen Mythologie.

' Von Th. Achelis.

Als vor einigen 20 Jahren der zu früh verstorbene

Rocth in seinem umfasscudc», auf sorgfältigstem Quellen

studium begründeten nnd scharfsinnigeil Werk „Geschichte

unserer spcculativen Ideen" den egyptischcn und zoroastrischcn

Glaubeuskreis als letzte Wurzel unserer philosophischen und

religiösen Vorstellungen nachzuweisen suchte, wurde er als

phautastischcr und unkritischer Kopf vielfach verspottet. Mittler

weile brach die Acra der großen sprachvergleichenden Studien

und Entdeckungen herein, die autochthonen Gebilde der

griechischen Philosophie und Götterlehre verloren immer mehr

ihren originären Charakter und erwiesen sich dem unbefangenen

Blick einer comparativcn NeligionSforschung als Productc

vorderasiatischer uud egyptischer Einflüsse; natürlich nicht in

dem Sinne einer mechanischen Ucbcrtragung, aber wohl einer

Umbildung von ursprünglich nichtgriechischen Elementen. So

ist die gesammte ionische Mturphilosophie und besonders die

Kosmologie Platon's, wie die des Pythagoras kein ein

heimisches Erzeugniß, sondern wesentlich egyptischer Herkunft.

Immerhin lagerte doch noch über manche specifisch theologischen

Probleme ei» unbequemes Dunkel, das selbst geschulten

Egyptologen zu schaffen machte. Wahrhaft epochemachend ist

daher ein Werk unseres berühmten Landsmannes Th. Vrugsch,

„Religion und Mythologie der alten Egyptcr" (Leipzig, 1«85),

dessen zweiter Theil zur Zeit leider nicht hat erscheinen können,

weil unser auswärtiges Amt die vielseitigen Fähigkeiten uud

Kenntnisse des Verfassers nicht am persischen Hof m Teheran

entbehren kann.

Bei einem so gewissenhaften, jeder willkürlichen Com-

bination unzugänglichen Forscher, wie der genannte Autor,

versteht es sich von selbst, daß wir es hier nur mit gediegenen

Resultate!, zu thun haben; der Leser kann es seinem Gewährs-

manne unbedenklich glauben, wenn er in der Vorrede «ersichert:

„Nur auf Grund langjähriger Studien, zu welchen mich un

willkürlich die Untersuchungen der mit der egyptischcn

Götterwclt und ihren localcn Formen im engsten Zusammen

hang stehenden geographischen Inschriften der Denkmäler und

Papyri geführt haben, ist mir gleichsam unter den Händen

ein Bild des egyptischcn Pantheons entstanden, das sich mit

aller Treue uud Gewissenhaftigkeit in dem vorliegenden Werke

abspiegeln sollte." Die Beweisführung operirt, wie gesagt,

nicht mit mehr oder minder zweifelhaften Conjecturcn, soudcru

mit dem unantastbaren Material der Inschriften und Papyrns-

rollcn. Nachdem der Verfasser zunächst die unzulänglichen

Versuche der antiken und thcilweise auch noch der modernen

Mythologie widerlegt und als die einzig sichere Basis weiterer

Schlüsse die sprachvergleichende Methode nachgewiesen hat,

geht er dann dazu über, die bekannten verschiedenen Entwickc-

lungsstufcn der cgyptifchcn Sprache zu schildern, in welchen

uns der mythische Stoff überliefert ist. Die Sprache der

Egyptcr ist nach einem historisch nachweisbaren Leben von
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scchszig Jahrhunderten heut zu Tage ausgestorbcu und eine

sogenannte todtc Sprache geworden ... Je nach der be

sonderen Schriftart, welche ihre Laute und Wörter durch ficht-

bare Zeichen wiedergibt, zerfällt fic in drei große Gruppen.

Die sogenannte heilige Sprache ist mit Hülfe der hieroglyphi-

fchcn Schriftlichen und der daraus hervorgegangenen, zum

bequemeren und schnelleren Schreiben auf Papyrus eingerich

teten hieratischen Schrift überliefert worden. Sie stellt uns

die älteste Form der egyptischen Sprache dar. Ihre jüngere Ge

stalt, die egyptifche Volkssprache, welche in der dcmotischen Schrift

(einer weiteren tachygraphischcn Vereinfachung der hieratischen)

niedergelegt ist, tritt seit dem achten Jahrhundert vor Christi

Geburt auf und endet nach einem etwa tausendjährigen Be

stehen mit der Einführuug des Ehristcuthums iu Egypten.

An diese Epoche schließt sich die sogenannte koptifchc Sprache

an, die jüngste Form der egyptischen, welche dem griechischen

Alphabete, einige der dcmotischen Schrift entlehnte Zeichen

ausgeschlosfen, ihre einfache Schrift entlehnte. Sie "ist als

die Sprache der christlich gewordenen Egypter anzusehen.

Dabei gewährt diese ungetrübte organische Eutwickelung im

Gegensatz zu manchen indogermanischen Sprachgruppcu den

nnschätzbarcn Vorthcil, daß die ursprünglichen Züge in der

Wortbedeutung sich auch ungcschwächt in der jüngsten Stufe

dieses langen Proccsscö wiederfinden. Die ältesten Bezeichnun

gen, insbesondere des göttlichen Wesens (wie: das Sein, der

seiende, der Verborgene, der Ursächliche, der Bildner, der

Baumeister u. f. f.), lasse» einen tiefen Ernst und eine heilige

Scheu erkennen, der nach Brugsch in einem auffallenden

Gegensatz zu dem poetischen Geiste in der mythischen Sprache

der indogermanischen Völker steht. „Das Bestreben der

Egypter wie der Iudogermauen, das nnbcgrcifbarc Wesen des

namenlosen Göttlichen durch eine lange Reihe sinnreicher und

glanzvoller Worte aus der schwachen Sprache wenigstens an

nähernd zu erschöpfen und durch Gleichnisse und Bilder der

menschlichen Fassungskraft näher zu führen, beruhte im letzten

Grunde bei Jenen auf der philosophischen Betrachtung des

Ursächlichen alles Geschaffenen, bei Diesen ans der dichterischen

Anschauung der Wirkungen, wie sie in der Welt der Er

scheinungen, hauptsächlich in ihre» hervorragendsten Formen

uud Gestalte», sich dem menschlichen Auge zeigten. Wurzelten

auch in Vorstellungen der beiden großen Völkergruppen der

Baum der göttlichen Ertenntniß zunächst in der staunenden

Bewunderung vor dem himmlischen Lichte, welches der irdischen

Welt Leben und Gedeihen schenkt, so legte sich der Egyptcr

mit nüchternem Verstände die Frage nach dem unsichtbaren

Ursprünge des Lichtes vor, während der Indogermane in dem

Namen des Lichtes den höchsten Ausdruck für seinen Schöpfer

uud Urheber fand und in dem Werte den Meister selber ver

ehrte, etwa wie wir von einem Bilde von Nafacl oder Rubens

sprechen." (p. 88.) Diese ticfinnerlichc Sehnsucht nach dem

Unendlichen, nach unserem Autor ein unvertilgbares uud all

gemeines Erbthcil der menschlichen Rasse, dringt über alle

mythologischen Gebilde und polvtheistischen Fixirungeu nach

einer uutheilbaren substantiellen Einheit eines Urgrundes, dem

alle diese späteren Schöpfungen erst entsprungen sind. Anderer

seits verrathcn schon die älteste» Inschriften, daß diese Ideen

sich fortsetzten in vollständig panthcistischcr Form, daß mithin

das höchste Wesen, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen,

nicht in transcendenter Isolirung gedacht, sondern unmittel

bar als kosmische Kraft empfniiden wurde. Die schaffende

und erhaltende Kraft dieser Wcltsccle löste sich iu eine Reihe

von Emanationen höherer und niederer Grade auf, welche als

die Götter bezeichnet wurden uud den eigentlichen Inhalt der

Mythologie in sich faßten. Aus deu Wurzeln nnd dem

Stamme einer reineren Gottcsidce entsprossen, bildeten sie die

Aeste nnd Zweige eines mythologischen Baumes, dessen Blättcr-

wcrk, eine formelreiche, mythische Sprache, sie in üppiger, fast

undurchdringlicher Fülle verhüllt.

Das Gemälde von der Entstehung der Welt, ihrer an

fänglichen Gestaltung uud der wesentlichsten kosmischen

Factoren, wie es Vrn'gsch entwirft, erinnert selbst bis in das

Detail hinein auffallend an die bekannten .^ügc, welche

griechische Theologie und Philosophie uns aufbewahrt hat.

Diese ursprüngliche Basis der späteren systematische» Mytho

logie ist, ^>e der Verfasser meint, »icht irgendwie direct 5,^

EÜror, übermittelt, sondern erklärt sich ans einem ganz <^

geme'n », man könnte sagen animistischcn Princip, das in

a ' ^ fühlenden Menschen gleichmäßig sich manifestirt. „Ieorr

- ,! anbrcchc»dc Tag erschien dem ältesten Menschen als ein

..ner Morgen der entstehenden Welt. In dichte Finsteruiß

gehüllt liegt die Erde da, und die todte wie die lebende Natur

ist in tiefen Schlummer gehüllt. Seiner fclbst unbewußt ruht

der Geist vom Schlafe umfangen, und nur der Traum zeigt

die Bilder der wirkliche» Außenwelt dem Auge wie in einein

Spiegel. Da wird es helle im Osten und am äußersten Rande

der großen Wasser des Meeres oder der ausgedehnten Fläche

breiter Ströme nnd ihrer Mündungen taucht plötzlich der

feurige Son»c»ball empor, um die ruhcudc Welt zum Leben

zu erwecken und die sichtbaren Dinge in ihren körperlichen

Gestalten nud Farben zur Erscheinung zu bringe». So feiert

die Natur den Anfcrstchungsmorgcn eines jeden Tages in

gleicher Wiederholung seit uudeuklichen Zeiten. Auch der erste

Morgen der gcschaffeucu Welt kouute dem einfachen natür

lichen Verstände uuter keinem anderen Bilde entgegen treten.

Das Licht stieg aus deu Wasseru empor und das Leben ward

mit de»! Lichte der Welt gegeben." (p. 102.) Aber auch wohl

nur dieser Rohstoff gleichsam der späteren Bildung laßt sich

in diesem Siune als Gemeingut der menschlichen Rasse er

klären (obwohl selbst dies seine erheblichen Schwierigkeiten

hat), die weitere Ausgestaltung der mythologifchcn Ideen,

z. B. die Vorstellung des hcsiodeischen und platonischen Eros,

ist ohne spccicllc Anlehnung an ältere Vorbilder uudcukbar.

Auch gibt der Autor in der weiteren Zergliederung dieser

kosmogonischcn Proccsse unbedenklich zu, daß hier eine offen

bare Eorrcspoudcnz der beiderseitige» Anschauungen vorliege;

da nun die Priorität dem egyptischen Kreise K« ip8c> zusteht,

so haben wir es hier, wie auch sonst nicht selten, niit einer

Verpflanzung eines fremde» Productes auf griechischem Boden

zn thuu. Wie dem hellenischen Eros, dem schöpferischen

Princip und der Sehnsucht uach rcalcr Gestaltung des ideal

Vorhandenen, der cgyptischc Hch mit seiner Gemahlin Hehct

entspricht, so dem uraufänglichen Ehaos der Nuu, das Ur-

wasser uud der Urstoff, aus dein fich alle besonderen Dinge

entwickeln, so der Athene der Ncith oder Nit der Egyptcr,

dcrcn bedeutsame kosmische Stellung schon die Griechen er

kannten, so dem eisernen Himmelsgcwölbc, nnter welchem Bilde

sich z. B. Homer deu Urauos dachte, dieselbe Vorstellung bei.

den Nilbewohueru. Daher faßt Brugsch seine Bctrachtuugen

über das Verhältnis; beider Weltanschauungc» mit folgenden

Worte» zusammen: „Lange bevor Thales das Wasser,

Anarimcnes die Luft als Grundstoff ansahen, dem Beide eine

eigene iimcrc Bewegung uud göttliche Kraft zuschrieben und

aus welchem sie die anderen Elemente sich später sonder»»,

ließe», langc bevor Einpedokleö von Agrigcnt die Vicrzahl der

Elemente in die kosmogcnische Wcltanschanng eingeführt hatte,

. . . haben die physiologischen Spcculationeu der altcqyptischc»-»

Priestcrwcisheit in den vier ersten Göttern der große» Par»r

Zahl und Reihenfolge der Urstoffe iu ihrer getrcuuteu So»^

deruug vou einander festgestellt uud zu de» ersten uud älteste,^

Gottheiten ciucr mythologischen Kosmogonie erhoben. Wc»si

eine spätere Zeit hinzuzufügen für gut hielt, betraf nur l>i^

äußerliche Ausstatluug ihrer Darstellungen."
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Zur Geschichte des niederdeutschen Schauspiels.

Von Paul schütze.

Dir gewaltige, laugsam sich ansammelnde Welle, welche

die hochdeutsche Literatur vor hundert Iahrcu auf ihre elassische

Höhe hob, senkt sich in diesem Jahrhundert allmählich wieder.

Und doch ist auch unserem Zeitalter eine elassische Poesie

beschieden gewesen: ich meine die plattdeutsche Dichtung Fritz

Rcutcr's und Klaus Grolh's. Beide haben in ihren beschränkten

Grenzen Vollendetes, klassisches geleistet. Sie haben die

niederdeutsche Sprache, diese im Grunde gleichberechtigte, ja

altere Schwester des Hochdeutschen, wieder zu Ehren gebracht

und ihr Denkmale errichtet, die, wenn sie selbst einst unter

gehen sollte, doch lant von ihr reden werden.

Gewiß sind ihre Dichtungen und deren Popularität mit

die Ursache davon, daß auch die wissenschaftliche Forschung

der niederdeutschen Sprache und ihrer Literatur erhöhtere

Theilnahme zuzuwenden beginnt. In lexikalischer Beziehung

hat das große mittelniederdeutsche Wörterbuch von Schiller

und Lübben Grundlegendes geschaffen. Aber eine historische

Grammatik des Niederdeutschen fehlt ebensowohl wie ciuc ge

nügende Darstellung des gegenwärtigen sprachlichen Tat

bestandes. Eine fast noch stiefmütterlichere Behandlung hat

die Geschichte der plattdeutschen Literatur erfahren. Der

Grund dafür lag nicht sowohl in dem Mangel an Interesse,

als in der Unzngänglichkcit des Materials. Dieses ans dem

staube der Bibliotheken ans Licht zu ziehe» und zugleich

aus der lebenden Sprache uud den Sagen nnd Sitten Nieder

deutschlands Beleuchtung für vergangene Eulturperioden zu

gewinnen, ist mau jetzt eifrig bemüht. Und vielleicht liegt die

Zeit nicht mehr ferne, wo eine Gcsammtdarstclluug der platt

deutschen Literatur unternommen werden darf.

Zur Zeit kann es sich nur erst nm Klarlcgung des

Materials nnd um Einzclnntersuchuugen handeln, mögen sie

nun eine bestimmte Persönlichkeit, einen bestimmten Abschnitt

oder ein ganzes Genre der Poesie in seiner Entwickelung zum

Gegeu stände haben.

Der Aufgabe, wichtige niederdeutsche Dichtungen älterer

Zeit in Neudrucken mit literarhistorischen Einleitungen all

gemein zugänglich zu machen, hat sich der überaus rührige

verein für niederdeutsche Sprachforschung unterzogen. Das

erste Heft: „Mittelniederdeutsche 'Fastuacht'spiclc"*)

bietet ein eigenartiges Stück Eultur- und Sittengeschichte,

einen interessanten Einblick in die Geschichte deo plattdeutschen

Dramas.

Will mau der Entstehung der Fastnachtspielc auf den

Grund sehen, so muß mau den Blick in weit zurückliegende

Zeiten lenken, deren Dämmerlicht nur die Bcrmuthung zu

durchbrechen vermag, in Zeiten, wo der Germane noch den alten

bcidnischen Göttern opferte nnd noch nichts wußte von Christus.

Damals bot der Wechsel der Jahreszeiten dem Volke Anlaß

zn Feierlichkeiten nnd Lustbarkeiten mannigfacher Art. Nament

lich äußerte fich die Freude über das Wicderenvachen der

Natnr aus langem Winterschlafc in »»gebundener, ausgelassener

Lust. Und wie das Volk das Walten der Natnrlräfte gern

personifieirt, so ließ es anch de» Wmtcr in Person auftrete»,

um über die Besiegimg des alte» eisgraue» Geselle» durch

den jugendlichen Repräsentanten des Lcuzes zu jubeln. Hier

liegen die Keime einer dramatischen Darstellung, die "das

Christeuthum, vor dem doch die alten Götter in Dämmerung

versinken mußten, nicht zu vernichten vermochte, die vielmehr

weitergebildet wurden. An die Stelle der heidnischen Feier

zn Ehren der blüthenbringenden Göttin Ostara trat das

christliche Anferstchuugsfest. Aber der Jubel, mit dem der

alte Germane die Sonne des Lenzes begrüßte, dauerte fort.

Allerdings nunmehr in Beziehung zu dem neuen Feste und

mit zeitlicher Verschiebung, indem der Beginn der langen,

Ostern einleitenden Fasten das Zeichen einer allgemeinen sich

*) Mit Einleitung und Anmerlnnncn lierauöaeacbcn oon W. Seel

mann. Norden und Leipzig. Nicor. Soltau's Verlag. 1883.

noch einmal so recht austollenden Lust wurde. Auch die kleinen

dramatischen Secnen behielt man von früher her bei. Neue

Motive kameil hinzu und verdrängten die alten. Irgend

welche Kunst ward auf diese Scherze nicht verwandt. Es

waren ungezogene Kinder des Augenblickes, die man belachte

und die damit ihre Schuldigkeit gethan hatten. Erst ini

15. Jahrhundert wurde das Fastuachtspiel kunstgcmäßcr ge

staltet und zum Range einer Litcraturgattung erhoben. Be

sonders zeichnete sich Nürnberg in seiner Pflege aus, wo die

zuchtlose», zotige» Stücke ciiies Hans Rosenblut und Hans

Folz de» ernstere», sittlichen Gehalt darbietenden des Hans

Sachs weichen mußten.

Daß sich aber auch Niederdcntschland rege an der Fast

nachtdichtung bethciligte, zeigt ein Verzeichnis; von gegen hundert

Fastnachtspielen, die in den Iahrcu 143(> bis 15:l? von der

auo den Patrizicrfamilicn sich rccrntircnden „Zirkclgcscllschaft"

in Lübeck aufgeführt worden find. Nur ciucs derselben ist

erhalten: sonst kennen wir nur die Titel. Bald hat die bibli

sche, bald die antike Geschichte und Sage den Stoff liefern

müssen, bald ist das Thema der deutschen Heldensage, bald

der Artus- oder Karlsage eutlchut. Daneben dramatisirtc

Sprichwörter uud Erzählungen, sowie allegorische Darstellungen.

Die moralische Nutzanwendung wird nirgends gefehlt haben.

Die Insccuiruug erforderte keine großen Vorbereitungen.

Außer eiuigeu Masken, Mänteln nnd falschen Barten brauchte

mau kann» einen weiteren Apparat. So eilten die Spieler,

jnngc Leute der Stadt, in die Häuser bcfrcuudctcr Familien,

u»! dort zur Erhöhung des Fastnachtjubels das Ihrige beizu

tragen und sich dann an dem geselligen Beisammensein zu be

teiligen. Auch vor den zu fröhlichem Trünke versammelten

Nathshcrreu und Meistern wurde das eingeübte ^piel agirt.

Ein weiterer Wcrth wurde dieser Gclcgcuhcitspocsic nicht bei

gelegt. Was von niederdeutscher Fastuachtdichtung erhalten

ist, verdankt das dem Zufall. Ihr Eharaktcr und Stil tritt

uns aus den kleinen Stücken entgegen, die den Inhalt des

ersten Heftes der Neudrucke bilden. Das heitere Element

überwiegt. „Ein schöne Spil, wo mcn böse Fruwcus fram

malen tan", behandelt ein beliebtes, aus Shakespeare's „be

zähmter Widerspenstigen" bekanntes Motiv nicht ohne drama

tisches Geschick. Zunächst tritt der Prolocutor auf, eine

stehende Figur derFastnachtspicle: er bittet um Ruhe und

weist kurz auf Inhalt nnd Lehre des Stücke« hin. Er ist

also der lebendige Theaterzettel. Dann nimmt das Spiel

selbst seinen Anfang. Ein junges Ehepaar wird durch die

Schwiegermutter in seinem Frieden gestört. Die Frau kehrt

plötzlich die unliebcnswürdigen Seiten ihres Wesens heraus

uud wird erst durch eine Pcirforcetur wieder zur Vernunft ge

bracht. Auf den Math uud mit Hilfe eines Arztes bläut der

Mann sie tüchtig durch, reibt sie dann mit Asche ein und

steckt sie iu eine frische Pferdchaut, die nuu den Kraukheits-

stosf, der ihre Widersetzlichkeit veranlaßt hat, aufsaugt.

Das beliebteste Thema des plattdeutsche!! Lustspiels ist

stets der Gegensatz zwischen Dorf uud Stadt, zwischen dem

rohen, tölpelhaften Bauer und dem feinen gebildeten Städter

gewesen. Auch die Fastuachtdichtung ließ sich dies Motiv

nicht entgehe»: zwei Bauern unterhalten sich darüber, wie sie

die Bürger übervortheilt haben; zwei durch eine Hecke geschie

dene Gesellschaften, die eine aus Bauer», die "andere aus

Städtern bestehend, halten ihren Fastuachttrunk, Gesang und

Lärm auf beiden Seite», am Echlußc eine Schlägerei.

Nicht immer ist die Haltung der Fastuachtspicle eine

heitere. Auch der Ernst kommt zu seinem Rechte. Das zeigen

die Zwiegespräche zwischen Leben und Tod. Der „grausame"

Tod mit der Sense und das mit Gold- uud Silberflittcru

ausgeputzte Leben, zwei allegorische Gestalten, treten auf.

Jener mit den Worten:

„Ik bin gehctcn de bitter Dot,

It fpare (schone) noch klein cftc grot".

Das Lebe» will sich seiner erwehren: der Tod beweist

ihm, daß nichts vor seiner Gewalt schütze. Das Leben bietet

^ilbcr und rothes Gold: dem Tode gilt Reich und Arm

gleich; uur Gottes Barmherzigkeit vermöge die Frist zu ver

längern. Da geht das Leben in sich uud betet zu Gott um



Nr. 31. TSDie Gegenwart.

Gnade. So crtönt mitten in der ausgelassenen Fröhlichkeit

der Fastnacht ein ernstes Nement,« mori. Derartige spiele

weisen zurück in jene furchtbare Zeit des 14. Jahrhunderts,

wo der schwarze Tod durch die Lande zog und gerade i^/

Deutschland feine grauenvollsten Feste feierte. Sein Hq,ur^

vergiftete jede Lust; auch in die sonst so sorglos heitere FaHl

nachtgesellschaft drängte sich der unheimliche Gast mit Stunden

glas und Hippe. Damals entstanden ja auch die Todten-

tänze, „dieses mit Sprung und Pfeifcnklang ironisircnde Nach

bild all der Schrecken, welche die Menschheit jener Tage

z hnteten".

Dem ernsteren Charakter des Norddeutschen gemäß wollen

die niederdeutschen Fastnachtspiclc nicht blos der Unterhaltung

dienen, sondern zugleich belehren. Daher halten sie sich fern

von der Rohheit und dcm'Schmutzc, welche ihre hochdeutschen

Prüder ans derselben Zeit entstellen, ohne jedoch einem derben

Realismus zn entsagen. Die sprichwörtliche Lebensweisheit

des Volkes machen sie sich zu Nutze, und zu dem alten Schatze

fügen sie manch neues kerniges Wort. Mit treuherzigem,

biederem Autlitz blickt uns die alte Zeit aus ihnen an und

schaut hinein in die immer mehr erblassenden Fastnachtbclusti-

gmigcn unserer Tage.

Ucbcr das Gebiet einer einzelnen dramatischen Gattung

hinaus führt uns das zweibändige Werk von Karl Theodor

Gacdcrtz: Das niederdeutsche Schauspiel in Hamburg,*)

Während das plattdeutsche Drama in den Schwcsterstädtcu

Lübeck und Bremen schon im 16. Jahrhundert zu Grabe ge

tragen wurde, blühte es in Hamburg, wenn auch durch die

Ungunst der Zcitvcrhältnisse und durch das stete Umsichgreifen

der hochdeutschen Sprache oft zurückgedrängt, doch fort

und fort.

Weit zurück in die Kämpfe Kaiser Karls des Großen,

der als Gründer der alten Hammabura, gelten darf, mit den

Sachsen und Dänen führt cm merkwürdiges Wcihnachtspicl,

das in der erhaltenen Gestalt dem 16. Jahrhundert angehören

mag. Karl, umgeben von fünf berühmten Helden des Altcr-

thuins, Josua, Hcktor, David, Alexander und Judas Matta-

bäus, kämpft als Vertreter des Christenthums mit dem nordischen

Helden Starkadcr, der noch den Wodan anbetet, und besiegt

ihn. Aber die ganze ^cenc ist possenhaft gehalten. Schon

ist der Hanswurst da, in Gestalt des durstigen nnd gefräßigen

Klaö Rugcbart, der als Narr auch das letzte Wort behält.

Ganz allmählich gewann nach der Reformation das Hoch

deutsche das Uebergewicht. Prediger und Richter bedienten sich

der heimischen Sprache noch lange. Auch im Drama be

hauptete sich das plattdeutsche Element. Der holsteinische

Pfarrer Johann Rist, bekannt als Dichter unzähliger weltlicher

und geistlicher Lieder und als Stifter des viclvcrspvttcten

Schwancnordcns, schaltete in seine vom Hintergründe des drei

ßigjährigen Krieges sich abhebenden hochdeutschen Schauspiele

niederdeutsche Intermezzos ein, in denen das rohe Leben der

Soldaten und Bauern geschildert ist.

Seine Dramen gelaugten in Hamburg mehrfach zur Auf

führung. Hamburg selbst ist der Schauplatz einer fünfattigcn

Baucrnkomödic „Tcwcschcn Hvchtit", die ein beliebtes Motiv,

die Erlebnisse eines unerfahrenen Bancrnburschcn iu der Stadt,

in ergötzlicher Weise, aber in höchst rohem Tone vorführt.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts begannen Oper und

Singspiel aufzublühen, die, wo sie locale Titte und Mode zur

Anschauung bringen wollten, der plattdeutschen Sprache gleich

falls nicht cntrathcn konnten. Eine sclbstständigcrc Stellung er

langte dieselbe in der Hamburgischcn Localpössc. Das Jahr

1725 darf man als ihr Geburtsjahr ansehen: damals kamen

„Der Hamburger Jahrmarkt" und „Die Hamburger Schlacht

zeit" von dem Holsteincr Johann Philipp Prätorius zur

Aufführung. Eine lebendige, geschickt eombinirtc Handlung,

treffend gezeichnete Charaktere, eine verständige humorvolle

Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustände, der Sitten und

Unsitten zeichnen die beiden Stücke" aus.

Schubart, der geniale, unglückliche Dichter und Lands

mann Schillcr's, mahnt in seiner deutschen Chronik: „Kommt

und schaut den Menschen im niederen Stande! Hier, wo die

*) Berlin. A Hofmami u. Comp.

Leidenschaft frey vom Damme des Zwanges ausströmt und

fortl', „'! !,; hier, wo die Accente der Natur wie Lcrchcnsang in

-der Heitre ertönen; hier, wo man nicht selten die ersten Laute

.^rcr starken Sprache hört: hier, Schriftsteller, mußt dn

lernen, wenn du willst neu nnd originell seyn." Erst unser

Jahrhundert hat in Novelle und Drama die von Schnbart

vorgezeichncte Bahn betreten. Der Mann oder das Weib aus

dem Volke als Held oder Heldin eines von den wildesten

Wogen der Leidenschaften durchbrausten Schauspiels, einer

Tragödie, war im vorigen Jahrhundert undenkbar. Der Bauer

wurde damals sast ausschließlich als komische Fignr vcrwcrthct.

Das ist auch in den niederdeutschen Schauspielen der Fall,

welche in Hamburg, durch Konrad Ekhof's glänzendes Spiel

getragen, nm die Mitte des 18, Jahrhunderts znr Aufführung

gelangten, in dem aus dem Französischen übersetzten, von

Lcssing in der Dramaturgie besprochenen „Bauer mit der Erb

schaft", im „Herzog Michel", in den von Ekhof selbst nach

französischen Originalen gearbeiteten Stücken: „Das Blindc-

luhspicl" nnd „Der Wucherer ein Edelmann". Es sind

hübsche Genrebilder aus dem bäuerlichen Leben, mit Liebe

gezeichnet, voll Naivetät und originellen Witzes.

Bemerkenswert!) als Vorläufer des bekannten komischen

Romanes des HolftcinerS Johann Gottwert Müller: „Sieg

fried von Linde^ibcrg" ist das Lustspiel „Hans von Zanow

oder der Landjuukcr in Berlin" von Johann Christian Brandes.

Hier begegnen wir auch zum ersten Male jenem mit hoch

deutschen Worten und Phrasen durchsetzten Platt, das als

„Missingsch" bekannt und durch Onkel Bräsig berühmt ge

worden ist. Müller's Roman selbst wurde dramatisirt. Am

13. März 1813 klebte an den Straßenecken Hamburgs fol

gendes Plakat: l'Keawe <Iu 6g.sn«smg,rKt.. Uns prsmiörs

representation ci« LiAötrui äs I^inilendei^." Das nächste

Jahr brachte die Befreiung von der Franzoscnhcrrschaft, die

wir hier bis auf den Theaterzettel sich erstrecken sehen.

Ein festes Heim fand die plattdeutsche Komödie bald

darauf in dem sogenannten Steinstraßenthcater. Local und

Bühnencinrichtungcn waren nur primitiv, einfach und auf den

Geschmack des Hamburger Bürgcrstandcs mittlerer Güte be

rechnet auch die Stücke, die man dem Publikum bot. Die

Posse dominirt keineswegs. Das Heitere erscheint mit einer

gewissen Mäßigung und das Komische wird mit dcni Ernsten,

Sinnigen verbunden. Bilder aus dem bewegten Leben der alten

Hansestadt, oft nur lose verknüpft, Motive aus dem Bancrn-

Icbcn der Nachbarschaft, schlicht und ohne viel Prätentionen,

Alles wahr, der unmittelbaren Wirklichkeit entnommen, Charak

tere, die der Zuschauer wie alte, gute Bekannte begrüßt, ja

die ihm selbst aufs Haar gleichen —- das finden wir iu den

Stücken, die auf der kleinen Bühne des Stcinstraßcnthcaterö

zur Aufführung gelangen. Bald sind sie in Versen, bald in

, Prosa verfaßt. In beiden Fällen aber ist es die Sprache des

täglichen Lebens, das Hamburger oder Holsteinische Platt, das

Missingsch des von der Cultur beleckten mittleren Bürgcrstandcs.

Der Poet, der die strebsame Bühne längere Zeit mit platt

deutschen Lustspielen versorgte, war der mit Unrecht fast ver

gessene Magister nnd Doctvr Jürgen Niklaas Bärmaun,

„Burcnspillcn" nannte er die von ihm im Dialekt verfaßten

kleinen Stücke, in denen der Bauer in seiner kernigen, treu

herzigen, aber auch selbstbewußten nnd, wenn er im Rcichthum

sitzt, zum Hochmuth neigenden Art abcontcrfcit ist.

Im Jahre 1831 war Ch«ri Maurice in die Direction

des Stcinftraßcntheaters eingetreten, und unter seiner umsichtigen

und hingebenden Leitung gedieh die kleine Bühne vortrefflich,

besonders, seit ihr in Jakob Heinrich David cin Dichtcr er

standen war, dessen Schwanke, Possen und Parodien das

Publikum aller Stände anlockten nnd bedeutende Casfencrfolgc

erzielten. Auch cr gcwährt dem Dialekte einen großen Spiel

raum. Die Opern " Anbcr's „Gustav oder der Maskenball"

nnd Hal«vy's „Die Jüdin" wurden von ihm witzig travcstirt ;

Alles ist ins Hamburgischc übersetzt; intime locale Verhältnisse

bilden die Grundlage für cinc Reihe von Gestalten, die ge

wisscrmaßcn von der Straße aufgegriffen nnd ans die Bühne

gcstcllt sind. Hohen poetischen Werth können diese Augcnblicks-

schöpfungcn und Momcntbildcr nicht für sich bcansprnchcn,

wohl abcr einen nicht unbedeutenden cnlturgcschichtlichcn, da
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sie das Leben treu und realistisch abschildern. Dagegen sichert

David einen Platz unter den bedeutendsten deutschen Posscn-

und Schwankdichtcrn, Raimund, Ncstroy, Angely und Holtei,

das cinactigc Vaudcvillc „Eine Nacht auf Wache": Bürger-

gardistcn, Figuren aus dem Hamburger Spießbürgcrthnm,

gruppircu sich hier in ihrer Wachtstubc zu einem höchst ge

lungenen, an drastischen Scencn reichen Bilde.

Im Jahre 1843 hörte die kleine Bühne in der ^tcin-

straßc auf zu eristircn. Maurice hatte ein ncnes Theater am

Pfcrdcmarkt bauen lassen; dasselbe wurde als „Thaliatheatcr"

am 9. November eröffnet. Maurice strebte hier Höhcrc Ziele

an: die Lvcalposse, und damit der plattdeutsche Dialckt,'ver-

schwand nach und nach ganz, um dem feineren Lustspiel und

dem Sittendrama Platz zu machen. Nur in Fritz Rcutcr's

„Die drci Langhcinse" und den dramatischcn Bearbeitungen

Reuter'schcr Dichtungen „.Inspektor Bräsig" und „Ut de Fran-

zosentid" machte sich die plattdeutsche Sprache noch einmal

geltend.

Aber das niederdeutsche Lustspiel hatte inzwischen eine

andere Pflegestättc gewonnen, in dem ans geringen Anfängen

hervorgegangenen „Carl ^chultze's - Theater". Carl Schultzc

führte, was Maurice aufgegeben, weiter. Auch ihm lieferten

einige begabte Dichter wirkungsvolle und zugkräftige Stücke.

Am Schlüsse seines mit Begeisterung für den Gegenstand

geschriebenen Buches, dem nur eine objektivere Haltung, eine

straffere Composition und ein weniger aufdringliches Hervor

treten des populären Toneö zu wünschen wäre, wirft Gaedcrtz

die Frage auf: Welche Zukunft wird das Plattdcutsche auf

der Bühne haben? Seine Antwort lautet günstig. Nicht

bloß ein Fortleben der plattdeutschen Komödie prophezeit er,

sondern behauptet auch die Möglichkeit einer plattdeutschen

Tragödie höheren ^tils: „Jahrzehnte mögen darüber vergehen,

aber der Rechte kommt: ein nicdcrdcutschcr Shakespeare!"

Und in der That ist eine solche Cntwickclung nach dem un

geahnten Aufschwung in Lyrik und Epik wohl denkbar. Für

ein Drama wie Heinrich Krusc's „Wnllcnwcbcr", das auf

niederdeutschem Boden und zu ciner Zeit spielt, wo das Platt

deutsche im Norden noch die allein herrschende Sprache war,

ist diese ohne Zweifel das naturgcmäßcstc Gewand. Hebbel

hat sich einmal mit dem Gedanken getragen, ein Drama ans

der Geschichte Ditmarschcns zu dichten; und zwar sollte das

selbe den großen Kamps darstellen, der durch die Schlacht bei

Hemmingstcdt (am 17. Februar 1500) die Unabhängigkeit des

Landes für längere Zeit sicherte. Der gewaltige Bauernführcr

Wolf Jsebrant, König Johann, der Erzbischof von Bremen

und die Jungfrau aus Oldenwöhrdcn, welche, das Bild des

Gekreuzigten tragend an der Spitze der dreihundert Dit-

marschen ans die Feinde eindrang, sollten die Hauptpersonen

der von Hebbel beabsichtigten Tragödie sein*). Nnr eine

Sccnc hat er niedergeschrieben**), die Klaus Groth ausge

zeichnet ins Plattdeutsche übersetzt hat***). Das Original,

gegen die Ucbcrsctzung gehalten, erscheint fast matt, und in die

Augen springt, daß für diese Menschen in dieser Zeit die

niederdeutsche Sprache Lcbcnselemcnt ist, von dem getragen sie

erst die rechten an'ö Herz dringcndcn Töne finden, und ferner,

daß das Plattdeutsche für energische Charaktcrzcichnung, drama

tische Knappheit und Lebendigkeit eminent befähigt ist.

Jeuisseton.

*) Werke, Bd. 6, S. XXXV f. Man vergleiche Klaus Groth's „De

Slacht bi Henimiiigsted" (llt de ol Krrönk), wo der Ton des histori

schen Volksliedes vorzüglich getroffen ist.

**) Werke. Bd. «, S. J4S ff.

***) Plattdütschc Husfründ. 3. Jahrg. (1878). Nr. IS.

Äömgthnm aus dem Mississippi.

Von Mark Twain.

Ans dem Englischen von Frank Sillcr.

(Fortsetzung.)

Nun brachte Mary Jane den Brief, den ihr Onkel zurück

gelassen hatte, und der König las ihn vor und weinte darüber.

Er vermachte das Wohnhaus und dreitausend Dollars Gold den

Mädchen, und er schenkte die Gerberei, die ein gutes Geschäft

war, nebst anderen GebZulichkciten und Land, alles im Werth

von etwa siebentausend Dollars und dreitausend Dollars in Gold,

Harvcy und William; er bezeichnete auch, wo die sechstausend

Dollars im Keller versteckt seien. So sagten denn die zwei

Betrüger, sie wollten gehen und es heraus bringen, damit es

in bester Ordnung besorgt würde, nnd geboten mir, mit einem

Lichte mitzukommen. Wir schlössen die Kellerthür hinter uns;

als sie den Sack fanden, schütteten sie ihn auf die Diele aus

— es war ein herrlicher Anblick, all' die Goldstücke. O, wie

leuchteten da des Königs Augen! Er klopfte dem Herzog auf

die Schulter und rief:

„Gelt, diesmal hats aber eingeschlagen! wer hätte so viel

erwartet! Kerl, das geht über's n«n plu« ultra!"

Der Herzog stimmte bei. Sie wägten die Goldstücke und

ließen sie durch die Fingcr gleiten und auf der Diele klingen;

nnd der König sprach:

„Das steht fest: Brüder eines reichen Tobten zu sein

und Vertreter ausländischer Erben, die zurückgeblieben sind, ist

jetzt der rechte Berns für dich nnd mich, Leckwasscr!"

Jeder andere wäre zufrieden gewesen mit dem Haufen

Gold wie er war; aber »ein, sie mußten ihn zählcn. Sic

thatcn's und es fehlten vierhundcrtfünfzchn Dollars. Der

König sagte:

„Verdammt! waö hat er mit den vierhundcrtfünfzchn

Dollars gcthan?"

Sic grübcltcn cine Zeit lang und suchten überall herum.

Dann sagte der Herzog:

„Er war ja ein recht kranker Mann und hat wohl einen

Jrrthum begangen — das wird's wohl sein. Am besten ist's,

wir lasscn's gchn und sagen Nichts davon. Wir können

das schon ablassen."

„Ach, davon ist ja nicht die Rede, da gäbe ich Nichts

drum — ich denke nur an das Zählen. Wir müssen sehr

vorsichtig und genau in dieser isache sein. Wir müssen das

Geld hier hinauf nehmen und in Gegenwart der Anwesenden

zählcn, damit ja kein Verdacht geschöpft werden kann. Aber

wenn der todte Mann da sagt, es sind sechstausend Dollars,

dürfen wir nicht —"

„Halt!" rief der Herzog, „wir wollen das Fehlende dazn-

thun —" und er langte Goldstücke aus seiner Tasche heraus.

„Das ist eine famose Idee, Herzog — Du hast einen

aufgeweckten Kopf auf Deinen Schultern", rief der König,

„Da hilft uns die „»cm plus Ultras-Einnahme gnt aus" —

und auch er langte nun Goldstücke aus seincr Tasche und

stellte sie in gezählten Häufchen auf.

Es erschöpfte fast chre ganze Baarschaft, aber sie machten

die sechstausend Summe voll.

„Hör' 'mal", rief nun der Herzog, „ich Hab' noch cine

andere Idee. Laß uns hinaufgehen, dies Geld zählcn und

dann Alles den Mädchen geben."

„Herzog! Herzog! laß Dich »mannen, daö ist der

brillanteste Gedanke, den ein Mensch haben kann. Du hast

das erfinderischste Gehirn, das sich denken läßt. O, das ist

grandios, wahrhaftig. Jetzt soll noch Jemand mit Zweifel

oder Argwohn kommen, wenn er will — dies überzeugt Alle."

Als wir hinaufkamen, sammelten sich Alle um den Tisch.

Der König zählte und stellte die Goldstücke auf, dreihundert

in jedem Häuschen — Zwanzig elegante kleine Thürmchcn.
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Jedermann sah hungrig und mundwässrig darauf hin. Dann

wurde Alles wieder in den Sack gcthan und ich sah, wie der

König schon wieder zu einer Rede Athem schöpfte. Er sprach:

Lieben Freunde! mein armer Bruder, der dort drüben liegt,

hat hochherzig an uns gehandelt, die wir hier im Jammer

thal zurückgeblieben sind; hochherzig an diesen armen lieben

Lämmern, "die er geliebt und überwacht hat und die nu?'

Vater- und mutterlos zurückbleiben. Ja und wir, die ihn.

kannten, wiesen, daß er noch mehr für sie gethan hätte, wenn

er nicht gefurchtet, dadurch seinen thcurcn William und mich

zu schädigen. Glaubt Ihr nicht? Ich zweifle nicht im

Mindesten daran. Nun. schlechte Brüder wären es, die zu

solcher Zeit an sich selbst dächten. Und schlechte Onkel, die

zu solcher Zeit diese armen süfzen Lämmer, die er so liebte,

berauben könnten — ja — berauben, sag' ich. Wenn ich

William recht kenne — und ich glaube, ich kenne ihn —

würde er — nun, ich will ihn gleich fragen." Er wandte sich

und begann mit dem Herzog allerlei Zeichen auszutauschen und

der Herzog sah ihn erst eine Zeit" lang dumm und däm

lich an; dann, als ob ihm plötzlich etwas einleuchtete, sprang

er auf den König zu, vor Freude laut gu—gu—cnd, und um

armte ihn wohl fünfzehn Mal, bevor er ihn los ließ. Dann

sprach der König: „Wüßt' ich's doch; dies wird wohl Alle

überzeugen, wie er darüber fühlt. — Hier Mary Jane,

Susan, Joanna, nehmt das Geld — nehmt das Ganze. Es

ist ein Geschenk von ihm, der dort liegt, kalt aber selig."

Dann sprang Mary Jane zu ihm, Susan und die Hascn-

lippe zum Herzog, und solch Umarmen, an's Herz drücken

und Küssen habe ich niemals gesehen. Und Alle drängten

sich herbei mit Thräncn in den Auge», und die Meisten

schüttelten den zwei Betrügern die Hände mit Redens

arten wie:

„Ihr lieben, guten Seelen! — wie lieb! — wie konntet

Ihr das!"

Dann sprachen sie Alle über den Verstorbenen, wie gut

er gewesen, was für ein großer Verlust uud dergleichen

mehr. Bald drängte sich ein großer Kerl zur Thüre herein,

der hatte Kinnbacken wie aus Eisen. Er stand zuhörend und

zusehend und sagte nichts, und auch Niemand sprach zu ihm,

denn der König sprach und Alle hörten ihm zu. Der König

sagte, in seiner Rede fortfahrend:

— „Das waren die intimsten Freunde des Verstorbenen,

darum sind sie für diesen Abend eingeladen; aber morgen

hoffen wir, werden alle kommen — wir erwarten jeden, denn

er achtete jeden, er hatte jeden gern, und darum gehört sich'ö,

daß seine Bcgräbniß-Orgicn recht öffentlich stattfinden."

Und so ging's fort und fort, denn er hörte sich gern

reden, und gelegentlich brachte er immer wieder die Begräbniß-

Orgien mit hinein, bis es dem Herzog zuviel wurde; so schrieb

er auf ein Stück Papier: „Obscquicn, Du alter Esel," faltete

es zusammen und reichte es gu-gu-cnd ihm über die Köpfe der

andern hinüber. Der König las es, steckte eö in die Tasche

und sagte:

„Armer William, geschlagen wie er ist, sein Herz ist stets

auf dem rechten Fleck. Er wünschte, daß ich jeden bitte, zum

Bcgräbniß zu kommen — sagt, ich soll alle willkommen heißen.

Aber er hätte sich darum uicht zu grämen gebraucht, denn ich

war ja gerade dabei."

Dann fuhr er unbeirrt fort, in größter Fassung, und

brachte wieder seine Begräbnis; - Orgien vor, nnd wieder und

wieder, wie vorher, und nachdem er es dreimal gcthan hatte,

rief er:

„Ich sage Orgien, nicht weil es das gewöhnliche Wort

ist, das ist'S nicht — das ist Obseqnien — sondern weil Or

gien der richtige Ausdruck ist. Obsequien wird in England

nicht mehr gebraucht, das ist veraltet. In England sagen wir

jetzt Orgien. Orgien ist besser, denn es bezeichnet genauer,

was man dabei meint. Das Wort ist zusammengesetzt aus

dem griechischen „orgo", draußen, außerhalb im Freien; und dem

hebräischen „giene", pflanzen, mit Erde bedecken, also beerdigen.

So könnt Ihr also sehen, daß Bcgräbniß-Orgicn cine offene

oder öffentliche Beerdigung bedeutet."

Er war der Frechste, der mir je vorgekommen ist, und

der Mann mit dem eisen -ähnlichen Kiefer lachte ihm gerade

in'S G.s,^!. Das wunderte Alle und sie riefen: „Aber

Doktor mid Abncr Shacklcford sagte: „Aber Robinson, hast

Du s'.> Neuigkeit nicht gehört? Dies ist Horvcy Wilks."

Der König lächelte lauernd, hielt seine Tatze heraus

,!>d sprach:

„Ist es meines armen Bruders lieber guter Freund und

Arzt? Ich" —

„Halt' Deine Hände von mir!" rief der Doktor. „D u

sprichst wie ein Engländer, D n? Es- ist die erbärmlichste

Nachäffung, die ich je gehört. Du Peter Wilks Bruder! Du

bist ein Betrüger, das ist, was D u bist!"

Ach, wie sie Alle entsetzt waren! ^>ic drängten sich um

den Doctor und suchten ihn zu beruhigen, ihm auseinander

zusetzen, wie Horvcy in vielfacher Weise gezeigt habe, daß er

Horvey sei, wie er jeden Namen kannte nnd sogar die der

Hnnde, nnd baten und beschworen ihn, Horvey nicht zu nahe

zn treten und das Zartgefühl der Mädchen zu schonen u. s. w.

Aber es war nutzlos, er stürmte drauf los und meinte, Irgend

Jemand, der sich für einen Engländer ausgebe und Englands

„LiiiHv" nicht besser nachmachen könnte, als der da, sei ein

Betrüger und Lügner. Die armen Mädchen hingen sich an den

König und weinten. Plötzlich wandte sich der Doctor zu ihnen

und sagte:

„Ich war Eures Vaters Freund und ich bin Euer Freund;

uud ich beschwöre Euch als Freund, als ein ehrlicher Freund,

der Euch zu beschützen und Kummer und Unglück von Euch

abzuwenden sucht, diesem Gauner den Rücken zu kehren, Nichts

mit ihm zu thun zu haben, diesem unwissenden Landstreicher

mit seinem idiotischen Griechisch und Hebräisch, wie er es

nennt. Er ist ein sadcnschcimgcr Betrüger — kommt her mit

einer Masse lecrer Namen, die cr sich irgendwo zusammcn-

tzesucht hat, und Ihr nehmt sie sür Beweise und Eure betrogenen

Freunde hier helfen Euch, Euch selbst zu betrügen — die

sollten doch gcscheidtcr sein. Mary Jane Witts, Du kennst

mich als Deinen Freund, und als einen uneigennützigen Freund.

Laß Dir rathcn und diesen erbärmlichen Gauner hinauswerfen.

Ich bitte Dich, thu' es. Willst Du?"

Mary Jane erhob sich stolz in ihrer ganzen Größe —

o, wie war sie schön! — und sagte:

„Hier ist meine Antwort". Sic hob den Sack Geld

ans und legte ihn in des Königs Hände mit den Worten:

„Nimm diese sechstausend Dollars und lege das Geld

für mich nnd meine Schwestern an, wie Du es am Besten

hältst, und gib uns keinen Empfangschein darüber".

Dann umschlang sie den König mit ihrem Arm von einer

Seite, und Susan und die Hasenlippe thaten dasselbe von der

andern Seite. Alles klatschte mit den Händen und trommelte

mit den Füßen auf die Diele wie ein Sturm, während der

König seinen Kopf hoch hielt und stolz lächelte. Der

Doctor rief:

„Wohl denn, ich wasche meine Hände in Unschuld. Aber

ich sage Euch Allen, daß die Zeit kommen wird, wo cS Euch

übel zu Muthc wcrdcn wird".

„Gut, gut, Doctor" rief der König höhnisch, „dann

werden sie Dich wohl rufen lassen müssen" — das machte

Alle lachen und sie sagten, das fei ein guter Witz.

Als sie nun Alle fortgegangen waren, fragte der König

Mary Jane, ob sie auch Raum im Hause übrig hätte. Sic

antwortete, sic habe ein Fremdenzimmer, das wohl Onkel William

benutzen könnte; ihr eigenes Zimmer, das etwas größer sei,

würde sie Onkel Horvcy überlassen, sic selbst tonne ja in der

Schwester Zimnicr auf einem Feldbett schlafen: uud oben auf

dem Boden sei ein kleiner Verschlag mit einer Pritsche darin.

Der König meinte, der Verschlag sei gerade recht für seinen

Bedienten — damit mcintc er mich.

Mary Jane führte uns hinauf und zeigte ihnen die

Zimmer, die einfach und nett waren. Sie wollte ihre Kleider

und andere Sachen aus dem Zimmer nehmen, falls sic Onkel

Horvcy im Wege wären, aber er sagte, dies sei nicht der Fall.

Die Kleider hingen längs der Wand, und davor reichte ein

Calico-Vorhang bis zur Diele. Ein alter haariger Koffer

stand in einer Ecke, ein Guitarrenlastcu in der anderen, und

allerlei Kleinigkeiten und Zicrrathcn, womit junge Mädchen ihre

Zimmer schmücken, lagen und hingen umher. Der König sagte,
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es sci so viel hübscher und heimischer, und sie solle nur nichts

verändern.

Am Abend hatten sie ein großes Abendessen, und all' die

Männer und Frauen waren dabei. Ich stand hinter den

Stühlen des Königs und des Herzogs, den Beiden aufwartend,

die Anderen wurden von den Negern bedient. Mary Jane saß

oben am Tisch, mit Susan neben sich, und sagte, wie schlecht

die Semmeln gcrathcn wären, und wie die eingemachten

Früchte anch nicht ganz nach Wunsche seien, und wie zäh' die

gebratenen Hühner — wie Francn cS gewöhnlich thuu, um

Komplimente zu fischen; nnd die Anwesenden wußten, daß Alles

ausgezeichnet gut war und wunderten sich und sagten: „Wie

sangen Sic es an, daß Sie die Semmeln so schön gebräunt be

kommen?" nnd „Wo haben Sie diese herrlichen Früchte her?"

und ähnliches Gerede, wie es bei dergleichen Gelegenheiten vor

kommt.

Und als Alles vorbei war, soupirtcn ich und die Hasen-

lippe in der Küche von Dem, was übrig war, während die

Anderen den Negern aufräumen halfen.

Als ich allein war, fing ich an, über die Sache nachzu

denken. Ich sagte zu mir: Soll ich heimlich zum Doctor gehen

nnd diese Betrüger aufdecken? Nein — das geht nicht. Er

könnte vcrrathcn, wcr's ihm gesagt, und dann würden König

nnd Herzog mir die Hölle heiß machen. Soll ich insgeheim

zu Mary Jane nnd es ihr sagen? Nein — das wag' ich

nicht. Ihr Gesicht, ein Blick könnte es ihnen vcrrathcn; sie

haben das Geld und könnten damit entwischen. Wenn sie Hülfe

hcrbciholtc, würde ich doch irgendwie mit hincinverwickelt

werden, ehe es vorüber wäre. Nein, cS gibt keinen guten

Ausweg als den cinzigcn: Ich muß das Geld irgendwie

stehlen, und zwar so, daß sie keinen Verdacht auf mich haben.

Ich will es stehlen und verstecken, und nach einiger Zeit, wenn

ich weit stromab bin, Mary Jane in einem Brief vcrrathcn,

>vo es versteckt ist. Aber ich muß das heut Nacht thun, wenn

möglich, denn der Doctor hält sich vielleicht nicht so stille,

wic's jetzt scheint, und das könnte die Beiden zur schnellen

Flucht veranlassen.

^o, dachte ich, wär's am besten, die Zimmer gleich zu

durchsuchen. Oben war's dunkel, doch fand ich des Herzogs

Limmer und fing an, mit den Händen hcrumzufühlen. Dann

fiel mir aber ein, daß es dem König nicht ähnlich sähe,

das Geld irgend Jemandem anzuvertrauen; so ging ich denn

in sein Limmer und begann hcrumzutasten. Doch bald fand

ich, daß ohne Licht Nichts gethan werden konnte; aber eins

anzuzünden wagte ich nicht. Da hörte ich ihre Schritte

und wollte schnell untcr's Bett kriechen. Ich berührte den

Vorhang, der Mary Janc's Kleider bedeckte; dahinter sprang

ich nnd versteckte mich zwischen, den Gewändern.

Sic kamen herein und schlössen die Thürc; das Erste, was

der Herzog that, war, daß er nntcr's Bett guckte; dann setzten

sie sich und der König sprach:

„Nun, was ist's? mach's kurz, denn es ist besser, wenn

wir da unten mithcnlcn nnd trauern, statt hier oben zu bleiben

und Gelegenheit zn geben, daß man über unö rede."

„Wohl denn, t^apct, so höre: Mir ist nicht recht;

ich habe keine Ruhe. Der Doctor liegt mir im Kopf. Ich

möchte Deinen Plan wissen. Ich habe eine Idee, und ich

glaube, eine gute."

„Sprich sie aus, Herzog!" —

„Daß wir uns vor drei Uhr Morgens hier aus dem

Stande machen und stromab gleiten mit dem, was wir

haben. Ich bin dafür, nnö zu begnügen nnd zu verschwinden."

„Was! nicht den Rest der Erbschaft hier zu verlaufen?

Abzumarschircn wie ein paar Narren und acht- bis ucuutausciw

Dollars wcrth Eigcnthnm zurückzulassen, das mit Schmerze!?

darauf wartet, eingesackt zu werden? — nnd noch dazu Alles

gut verkäufliches „Zeug!"

Der Hcrzog mnrrtc und meinte, der Sack Geld wäre gcnng,

er wolle nicht noch weiter gehen — wolle nicht die drei Waisen

nm Alles, was sie hätten, berauben.

„Was Du für Zeug redest!" rief der König. „Denen

rauben wir nichts, als bloß dies Gcld. Dic Leute, dic das

Eigcuthum kaufen, sind dic Verlierenden; denn sobald sich'S

zeigt, daß es uns nicht gehörte — was nicht lange dauere

wird, nachdem wir entwischt sind — ist der Verlans ungültig,

und das Eigcnthnm fällt an die Familie zurück. Diese

Waisen hier erhalten das Haus zurück und das genügt ihnen;

sie sind jung und tüchtig und können sich leicht ihr Brod ver

dienen. Denen wird's nicht schlecht gehen. Denk doch nur,

es gibt Tausende und Taufende, dic es lange nicht so gut

haben. Diese haben sich doch wahrhaftig über Nichts zu be

schweren."

Der König schwatzte drauf los, bis endlich der Hcrzog

nachgab, doch hielt dieser es für eine große Thorheit, um so

mehr, als der Doctor mit der Entlarvung drohe. Der König

entgegnete:

„Doctor und Teufel! was kümmern wir nns um den?

Haben wir nicht all' Thoren in der Stadt auf unserer Seite?

Und ist das nicht genug Majorität überall?"

Sie wollten eben hinuntergehen, als der Hcrzog sagtc:

„Ich glaube nicht, daß wir das Gcld an cincn gutcn

Ort gcthan haben."

Das ermunterte mich. Ich begann schon zu fürchten,

daß ich keinen Wink bekommen würde. Da fragte der König:

„Warnin?"

„Weil Mary Jane von nnn an sich in Trauer kleiden

wird, nnd der erste Befehl, den dic Schwarze, dic dicö Zimmer

aufräumt, erhält, wird sein: all' diese Kleider fortzupacken;

und denkst Du, solch' schwarzes Gesindel kann Gcld finden,

ohne was davon für sich beiseite zu legen?"

„Hast wieder einmal Recht, Herzog", rief der König; nnd

er kam und krabbelte unter dem Vorhang herum, nur zwei bis

drei Fuß von der Stelle, wo ich stand. Ich drückte mich fest an dic

Wand und hielt still, obwohl ich zitterte; und dachte, was wohl

dic Kerls thun würden, wenn sie mich hicr fänden, und ich

versuchte zu überlegen, was ich thun könnte, wenn sie mich ent

deckten. Aber dcrKönig hatte schon den Sack, und argwöhnte nicht,

daß ich da war. Nun steckten sie ihn durch einen Schlitz in

den Strohsack, der untcr'm Federbett lag, und schoben ihn tüchtig

ins Stroh hinein und sagten, es sci nun in Ordnung, denn

dic Schwarzen pufften ja nur das Federbett auf nnd wendeten

den Strohsack nicht öfter als höchstens zweimal im Jahr.

Bevor die Beiden die Treppe halb hinab waren, hatte ich den

Gcldsack herausgezogen. Ich tastete mich hinauf zu meinem

Verschlag und versteckte ihn einstweilen dort. Ich hatte

vor, ihn draußen irgendwo zu verbergen, denn wenn sie

ihn vermißten, würden sie ja das ganze Haus durchstöbern.

Das wußte ich wohl. Bann legte ich mich ans die

Pritsche, in memen Kleidern; doch ich konnte nicht schlafen,

fclbst wenn ich's gewollt hätte, denn es ließ mir keine Ruhe,

meine Arbeit zu beenden. Bald hörte ich König und

Hcrzog kommen, da kroch ich von meinem Lager weg und

forschte auf dem oberen Ende der Leiter, um zu sehen, ob

was Passiren würde. Aber es ereignete sich Nichts.

So wartete ich, bis alles im Hanse ruhig war und schlüpfte

dann dic Lcitcr hinab.

Ich kroch an ihre Thürc» nnd lauschte; sie schnarchten;

so schlich ich dcnn auf den Zehen fort nnd kam glücklich uutcn

an. Nirgends war ein Laut zn hören.

Ich guckte durch eine Spalte der Speisezimmcrthür und

sah, daß dic Männer, dic dcn Lcichnam bewachten, alle ans

ihren Stühlen eingeschlafen waren. Die Thür ins Gast

zimmer, wo dcr Todtc lag, war offcn, und eine Kerze brannte

in jedem Zimmer. Ich ging dic Vorhalle entlang nnd fand

dic andere Gastzimmcrthür ebenfalls geöffnet. Im .Zimmer

war Niemand; ich ging vorüber, aber dic Hausthür

war vcrschlosscn und der Schlüssel nicht da. In diesem

Augenblick hörte ich Jemand hinter mir die Treppe hcrab-

lommen. Ich sprang ins Gastzimmer, sah mich rasch um,

und der einzige Platz, wo ich dcn Sack verbergen konnte, war

der Sarg. Ich schob ihn flink unter dcn Dcckcl und schlich dann

dnrch'o Zimmcr hintcr dic Thür.

Es "war Mary Jane, die kam. Sic ging leise znm Sarg,

sah hinein und kniete nieder; dann führte sie ihr Schnupftuch

an dic Augen und ich sah, daß sie weinte, obwohl ich's nicht

hören konnte nnd ihr Rucken mir zugewendet war. Ich ent

wischte, nnd am Speisezimmer vorübergehend, versicherte ich mich

erst, daß diese Wächter mich nicht gcschcn hatten; so guckte
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ich wieder durch die Spalte, Alles war in Ordnung, sie hatten

sich nicht gerührt.

Ich schlüpfte jetzt hinauf zu Bette und fühlte mich sehr nieder

geschlagen, weil die Sache, nachdem ich mir so viele Mühe

gegeben und so viel Gefahr gelaufen hatte, so mißlich stand.

Ich sagte mir, wenn der Sack nur bliebe, wo er ist, so war'

schon Alles gut; denn nachdem wir ein- bis zweihundert

Meilen stromab wären, könnte ich Mary Jane schreiben und

sie könnte den Sarg wieder ausgraben lassen; so wird's

aber nicht kommen, denn vor deni Zuschrauben des Deckels

werden sie das Geld finden. Dann kriegt es der König

wieder, und man wird es ihm nicht wieder fortschmuggcln.

Gern war' ich hinuntergegangen, um den Sack herauszunehmen

— doch wagte ich's nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Wotizen.

Novellen - Mappe. Salonnovcllen von Heinrich Köhler

(Dresden, F. W. Steffens). Was der Doppcltitcl des Buches bezweckt

und weshalb diese ansprnchsloscn, gefälligen Erzählungen gerade „Salon

novcllen" sein sollen, wissen wir nicht zu sagen. Bis auf die ziemlich

nnwahrschcinlichc, aber hübsch erzählte Novelle „Ein Jrrthnm" enden

alle Erzählungen des Bandes disharmonisch; eine darunter, „Bis in

den Tod", ist übrigens keine Novelle im strengeren Sinne, Bei den

Novellen „Wahlvcrwandt" nnd „Ein Troubadour" (letztere ist recht hübsch

angelegt und flott erzählt) erscheint uns der tragische Ausgang nicht

ganz bedingt. Der Antor muß auch noch lernen, seine Subjcctivitä

in den Erzählungen zurückzudrängen. Einschiebsel wie „ich möchte be

haupten", „ich habe versucht, ein Lebensbild zn geben" odcrAchnlichcs,

wie in der Novelle „Der neue Ekkehard" verträgt das Kunstwerk, al

welches man jede Novelle betrachten soll, nicht. T—».

Die Sprachcnrechtc in den Staaten gemischter Nationali

tät. Nach den von A. Fischhof gesammelten Daten und gemachten

Andeutungen dargestellt. (Wien, Mauz.) Die sonderbare Ucberschrift

deckt eine, wenn auch nicht vollständige, so doch umfassende Sammlung

derjenigen Vorschriften, welche iu „mehrsprachigen" Staatsgebieten die

Sprachenrcchte im amtlichen Verkehr ordne». Obfchon in erster Linie

für Oesterreich berechnet und daher vou nothwendig ausgleichendem

Geiste beseelt, wäre die Arbeit alich in anderen Gebieten mit Nutzen

zu vcrwcrthen. Freilich darf dabei nicht übersehen werden, das; es im

wirklichen Staatenlcbcn Punkte gibt, an denen es auch sittlich höher

gilt. Recht zu behalten als Recht zn haben. F, St.

Das Nibelungenlied für das deutsche Haus, bearbeitet

von Emil Engclmann, Stuttgart, Paul Ncff. — Gegen „Bearbei

tungen" unserer mittelhochdeutschen Klassiker läßt sich schon principicll

genug einwenden: man hat ja jetzt für einen großen Theil derselben

vorzügliche Uebcrsetzuiigcu, die das betreffende Werk nnvcrstümmelt

wiedergeben, soll man nicht lieber diese in die Hände des Volkes legen?

Deshalb haben wir, offen gestanden, schon mit etwas Mißtrauen die

vorliegende Bearbeitung des Nibelungenliedes zur Hand genommen.

Und der Herausgeber verstärkte dasselbe noch dnrch seine Ucbersctznng,

in welcher er die Nibclnngcnstrophe Mfgibt, um den Hildcbrandston

anzuschlagen, in der er sich manche sofort hervortretenden, eigenen Zu

sätze (s. im' dritten und am Schluß des letzten Abenteuers) gestattete,

iu der schließlich auch die derben Stellen, „welche ein Hinderniß für

jüngere Leser gebildet hätten", modern gemildert erschienen. Aber

dieses Mißtrauen schwand, je mehr wir uns in die Lcctürc vertieften,

und wir gestehen jetzt offen zu, daß des Herausgebers Motive, die ihn

zu den angegebenen Acndcrungen vcranlaßtcn, und diese Acndcningcn

selbst uns gerechtfertigt erscheinen. Nur die wissenschaftliche Be

gründung seiner, übrigens schon von Johannes v. Müller anfgcstclltcn

Ansicht, daß Wolfram von Eschcnbach der Rcdactcnr unseres jetzigen

Nibclnngcnli.d^? !ci, im Anhange, hatte er weglassen sollen; solche

hypothcti'ch ^ ,',uscinandcrsctzungcn gehören in wisscnschafilichcIournalc,

aber »i^i: >: ein Buch fürs deutsche Hans. Was der vorliegenden

Bco'i c'iung „och einen besonderen Werth verleiht, ist die vornehme

mu> , .lchtigc Ausstattung. Abgesehen von dem schönen Druck in nlt-

' chcn Lettern enthält das Bnch am Eingänge nnd Schlüsse jedes

Abenteuers Bilder nach Zeichnungen von Schnorr v, Cnrolsfeld, Baur,

Hübncr, Bcndcinann, Ncthcl, Hoffmann, Ncnrcnthcr u. A. und außer

dem sechs Vollbilder in Lichtdruck nach den Schnorr'sch'n Fresken im

Münchener Rcsidcnzschloß. Dadurch wird dem ganzen Werke ein so

klassischer, dem Ton des LicdcS harnionisch angepaßter Ausdruck

verliehen, daß es einer raschen und weiten Verbreitung in deutschen

Häusern recht würdig erscheint. B. !?.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Verunstaltung der deutschen Sprache.

Geehrte Nedaction!

Als ich vor langen Jahren anfing, die lateinische Sprache zn er

lernen, war einer der ersten Lätze, welche ich zn übersetzen hatte: terra

sst, rotundk et gl«l,c>8g,. Dies wurde damals übersetzt: die Erde ist

rund und kugelförmig. Nach der jetzigen Mode müßte man über

setzen: die Erde ist eine runde und kugelförmige. Die Anhänger der

ncnmodischc» Form geben aber die alte auch nicht anf, sie wende»

beide Forme» nebeneinander nn. So las ich z, B. in einem trefflichen

Zcitungs-Aufsatze: „Endlich soll der Nnbniigs-Effect ein größerer —

nnd die Anlngckostcn gcrmgcr sein." Wenn man nun solche Sätze

liest wie die folgenden, welche auch ans gediegene» Aufsätzen ent

nommen sind: „Die Wahlbcwcgnng ist eine weit gedämpftere ge

worden", (Es) „scheint der geschichtliche Weg (der) vorgczcichnct(c)". Diese

Vcruustaltuttg macht immcr größere Fortschritte. Früher bezog sie sich

nnr auf die Eigenschaftswörter, jetzt wird sie schon nnsgcdchnt auf die

Zeitwörter nnd deren Participicn, In den neuesten Parlanicntsrcde»

finde» sich z, B. folgende Sätze (das UcbcrMsigc^ Vcr»»staltc»dc habe

ich eingeklammert): „Daß diese Anfrcgnng (eine) kü»stlich(e) und mühselig

in der Wählerschaft hervorgcrnfcn(c) (gewesen) ist", „daß der Wunsch

(ein) allgemein gethcilt(cr) war". Die Behörden sollten mit gutem

Beispiel vorangehe»; statt dessen liest man i» Gesetzen nnd Vcrhand'

luugcu: „die Verhandlung ist (eine) öffentliche); die Abstimmung ist

(cincj namcntlich(c)." Warnm sagt man nicht wie früher: „Es wird

öffentlich verhandelt; es wird namentlich abgestimmt," In einem ganz

neuen amtlichen Schreibe» eines preußischen Ministers lesen wir z. B.:

„der moralische Eindruck würde — (ein) schnell vorübcrgchciudcr sein)

und die Nachthcilc — nicht aufwiegen". Wenn es damit in der ange

fangenen Weise fortgeht, so wird man bald Sätze hören wie die

folgenden: „Sic war eine zum Ball Ei»gcladc»c; sie ist aber eine

Krankgcwordcnc nnd ist deshalb eine zn Haiisegcbliebcnc" oder „Bist

Dn ein in der Vorlesung Gewesener?" ^ „Nein, ich bin ei» Svazicrcn-

gcgangcncr. Das Wetter war ei» so schönes, daß ich mich nicht ent

schließen konnte, ein in die Vorlesung Gehender z» sein." Diese Eo»-

scqnenzcn dürfte» nicht ausbleiben, wcuu dem Unwesen — bor Allem

in den Schulen — nicht bald und kräftig entgegengewirkt wird.

v. 0.
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Handelspolitische Fragen.

Von Paul SeKn.

Zu cincr bewußten Erkcnutuiß der weitgehenden Folgen

der modernen Verkehrsmittel, welche tief in alles Leben der

Einzelnen wie der Staaten eingreifen, hat man es offenbar

noch nirgends gebracht, denn sonst würden die wichtigen

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen der Gegenwart,

wesentlich verschärft und verwickelt durch die Wirkungen des

modernen Verkehrs, aus ihren tiefcrlicgcndcn Ursachen unbe

fangener bcnrthcilt und ersprießlicher erörtert werden, als dies

bisher der Fall gewesen. Ohne Dampfschiffe, Eisenbahnen

und Telegraphen würde der Kampf zwischen Arbeit und

Capital, zwischen Freihandel und Schutzzoll nicht annähernd

so allgemein, so erbittert, so weltbewegend geworden sein,

sondern sich, wie ehedem, in örtlich beschränkten Scharmützeln

zersplittert haben. Nun, da die Welt durch die modernen

Verkehrsmittel enge zusammengerückt worden, wird inmitten

der modernen Solidarität der" Menschheit jede Zuckung und

jede Regung sogleich von Allen empfunden.

Der Gott, in welchem die Alten den Verkehr vcrpersön-

lichten, hatte etwas Mephisto-Natur in sich und kehrt sie heute

mehr vor als je. Alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Fragen sind im höchstem Sinne Vcrkchrsfragcn und sollten

als solche behandelt werden. Alles mag zwar schon einmal

dagewesen sein, doch immer erzeugen die wechselnden Verhält

nisse neue Bildungen nnd verändern die Sachlage. Einst, als

man günstigsten Falles von Berlin nach Potsdam in einem

Tage, von Berlin nach London in zwei Wochen und von

Berlin »ach Amerika in drei Monaten verkehrte, als das

Eapitcil noch nicht so allmächtig walten, als die internationale

Concurrenz noch nicht hervortreten konnte, waren gewisse

Forderungen der Gegenwart nirgend zu hören, da die örtliche

Arbeit des kleinen Mannes sich eines natürlichen Schutzes er

freute, wie er ihn noch heute m vcrkchrsmittclarmcn Ländcru

besitzt. Ehedem wußte man Nichts von amerikanischer Eon-

currenz, der Gcwcrbsmann in den Städten konnte sich

organifircn, das Capital blieb zersplittert. Das ist nun

anders geworden.

Wegen ihrer großen Schattenseiten die modernen Ver

kehrsmittel mit ihren unermeßlichen Vorzügen zu beseitigen

oder in ihrer Entwickclung zu hemmen, daran kann ernstlich

nicht gedacht werden. Es handelt sich vielmehr darum, den

modernen Verkehr im öffentlichen Interesse zu leiten »nd zu

regeln, etwa wie einen Strom, welcher ohne Aufsicht gemein-

schädliche Uebcrschwcmmungcn und Versumpfungen hervor

rufen, unter aufmerksamer Regelung aber fruchtbare Bcwäst>

rungcn und fahrbare Straßen gewähren kann.

Vor wichtigen und schwierigen Verkchrsfragcn steht gegen

wärtig besonders Deutschland als mitteleuropäischer Staat. Eine

Reihe internationaler VcrtehrSfragcn erheischt gebieterisch ihre

Lösung. Während dichohcPolitikfeicrt,wirddicWirthschaftspolitik

mit Arbeiten überhäuft. Noch in der Schwebe sind die großen

Weltvcrkchrsfragcn der Gegenwart. Noch ist die Neutralisirung

des Suezcanalcs und Rothen Meeres nicht gewährleistet, noch

hat sich Europa uicht geeinigt über eine ausreichende gesund-

heitspolizciliche Ucbcrwachung des Verkehrs mit dem ferneren

Orient, und inmitten einer schweren Krisis befindet sich der

europäische Weg durch Mittclamerika, der Panama-Eanal.

Vergeblich waren da noch alle Bemühungen, die obersten

Forderungen des Verkehrs, Freiheit, Friede und Sicherheit,

auf den großen Weltstraßcn iu hinreichendem Maße zu ver

wirklichen.

Näher und unmittelbarer als durch diese Weltvcrkchrsfragcn

werden die Interessen des deutschen Reiches berührt dnrch eine

Gruppe von mitteleuropäischen Vcrkchrsfragcn, wclchc sich mit

dcm Ablauft wichtiger Handelsverträge in den Vordergrund

drängen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutsch

land und Oesterreich-Ungarn haben sich in den letzten Jahren

durch gegenseitige Zollcrhöhuugeu bedenklich zugespitzt und

werden im Herbst durch eine neue Zollvorlagc der Regierung

Oesterreich Ungarns aufs Neue verschärft werden. Große gc

meinsamc Interessen drängen zu cincr wirthschaftspolitischcn

AnnZhcrnng dcr beiden mitteleuropäischen Großmächte. Allein

bevor an die Verwirklichung solcher Bestrebungen gedacht

werden kann, muß Oesterreich-Ungarn, diese pathologisch nur

allzu interessante Monarchie auf Kündigung, unter sich das

Handelsbnndniß erneuert haben, was im nächsten Jahre zu

geschehen hat. Eine kluge wohlwollcude Bcciuflussuug dicscr Ver

handlungen durch Dcutschland könnte einem mitteleuropäischen

Zollbündniß wirksam vorarbeiten. Dürfte Ungarn unter Um

ständen in Deutschland einen letzten Rückhalt erblicken, und

Nichts würde man in Ungarn freudiger begrüßen, als cngstcn

wirthschaftlichcn Anschluß anDcutschland,so würden sich möglichen

falls zwischen Ungarn und Deutschland Beziehungen gestalten,

wie sie einst zwischen Preußen und Hcsscn-Darmstadt mutRti«

mntÄNilis angebahnt wurden, und ein erster verheißender An

fang zur Schaffung eines großen mitteleuropäischen Wirth

schaftsgcbictes wäre gemacht worden. Oesterreich könnte sich

nicht davon ausschließen, selbst wenn es ernstlich widerstreben

sollte. Ungarn hätte für seine Landwirthschaft ein gesichertes

Absatzfeld, die österreichische Industrie wäre im öffentliche

Interesse gcnöthigt, sich zu. cousolidircu, anstatt in Spcculanten-

händcn sich und das Volt hcruntcrznbriugcu, mit dcutschcr
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Hülfc könnte Trieft gehoben, die Cultivirung Bosniens be

schleunigt werden. Der leistungsfähigen deutschen Production

würden die Wege nach der unteren Donau und dem Orient

besser geebnet werden, nnd indem sie sich im Südosten gegen

die französische und englische Concurrcnz neue Absatzgebiete

schafft, würde sie zugleich dem Zwischenhandel und Verkehr

Oesterreich-Ungarns bedeutende Vortheile zuwenden! Die öster

reichische Industrie hat sich auch im Orient nicht als concurrcnz-

fähig gezeigt und sich von der französischcnundenglischenJndustric

mehr und mehr verdrängen lassen. Im Gefolge der leistungsfähi

gen, glücklich aufstrebenden deutschen Industrie könnte sie sich noch

einigermaßen halten. Nicht mitNeid sollte man von Wien aus auf

Deutschlands wirtschaftliches Vordringen in Südosteuropa

blicken und wenn man ihm den directen Landweg verschließt,

so wird es wie England und Frankreich mit seiner Waare auf

dem Seewege verkehren, über Bukarest nnd Belgrad hinaus,

nnd Oesterreich-Ungarn würde dann selbst die Vorthelle des

Durchgangsverkehrs nicht mehr geniencn.

Durch schlechte und unsolide Waare hat es die öster

reichische Industrie mit den Völkern, durch anmaßende

und unkluge Politik die österreichische Regierung mit den

Staaten der Balkanhalbinsel verdorben. Nur im Gefolge

Deutschlands könnte Oesterreich sich wieder seine frühere be

vorzugte Stellung zurückerwcrbcn, sich wieder Sympathien und

Absatz in Südostcuropa verschaffen. Gegenwärtig hat keine

Macht auf der ganzen Balkanhalbinscl mehr Einfluß und An

sehen als Deutschland. Denn wie sie es in Bukarest gewesen,

so sind auch in Belgrad die Franzosen nur vorübergehend

beliebter und in Constantinopcl wie in Sofia bringt man

wirkliches Vertrauen nur dem deutschen Reiche entgegen. Unter

solchem Prestige müssen sich natürlich auch die gegenseitigen

Handelsbeziehungen entwickeln, zumal die deutsche Industrie

beständig an Leistungsfähigkeit zunimmt. Sollte man in

Wien ernstlich glauben, erfolgreich gegen diese Thatsache»,

insbesondere gegen Deutschlands wirtschaftliches Vordringen

nach südostcuropa, hindernd einschreiten zu können? In

Constantinopcl sind die Verhandlungen über die türkische

Zollreform und den neuen türkischen Zolltarif dem Abschlüsse

nahe. Alle Mächte sind einig. Nur Oesterreich glaubt

Schwierigkeiten machen zu müssen und versucht, das schwierige

und große Werk zu vereiteln. Im Orient sollten von Wien

ans der Fehler wahrlich genug gemacht worden sein . . .

Diesen mittelcuropZilchen Verkehrsfragcn der Zukunft hat

die Gegenwart bereits die rumänische Zollfrage "vorangehen

lassen. Rumänien will sich wirtschaftlich vom Auslände

etwas unabhängiger machen und auch ans financicllcn Gründen

seine Zölle erhöhen, wie es Deutschland, Frankreich, Oesterreich-

Ungarn und Italien gcthan haben. Zu diesem BeHufe hat es

die ablaufenden Handelsverträge gekündigt nnd, anstatt die

selben zu erneuern, gegen die fraglichen Staaten einen hohen

autonomen Tarif in Kraft gesetzt. Seit 1. Juli er. ist Frank

reich davon betroffen worden nild am 1. Juli nächsten Jahres

wird Oesterreich-Ungarn dasselbe Schicksal erleiden. In Folge

dessen ist französische Waare in Rumänien nicht mehr concurrcnz-

fähig, uud im nächsten Jahre verliert Oesterreich an Rumänien

ein wichtiges Absatzgebiet, welches die deutsche Industrie nun

mehr leicht und rasch zum größten Thcilc für sich auf die

Dauer erobern kann, da Rumäniens Handelsvertrag mit

Deutschland erst im Jahre 1891 erlischt. Rumänien geht ganz

correct vor und mißt nicht, wie in französischen und selbst in

den allerdings durchweg unzuverlässigen Wiener Tages-

blättern zu lesen, mit zweierlei Maß. Rumänien will die ab

gelaufenen Verträge nicht mehr erneuern und es ist lediglich

ein günstiger, unvorhergesehener Zufall, wenn Frankreich davon

schon jetzt, Deutschland aber erst nach sechs Jahren davon be

troffen wird. Wenn man in Wien an maßgebender Stelle

nicht zur rechten Einsicht kommt, so wird man sich auch das

beste Absatzgebiet der österreichischen Industrie, denn das ist

Rumänien, verschließen und sich mitten in Europa vollends

isvlircn. Diesen Zustand tonnte Oesterreich-Ungarn indessen

bei seiner politischen und wirtschaftlichen Zersetzung auf die

Dauer unmöglich ertragen.

In all diesen schwierigen Verkehrsfragcn hat das deutsche

Reich als mittclenroviäsche Macht wie als anerkannter Vor

sitzender Europas ein schwerwiegendes, gelegentlich entscheiden

des Wort zn sprechen. Große Aufgaben stehen ihm demnach

bevor und nicht minder große Ziele. Wenn sich im Innern

des deutschen Reichskanzlers auch nach dieser Richtung hin

schon gestaltet hat, was im Dunkel der Zukunft noch nicht

erkennbar ist, dann wird er mit Hülfe der ausgezeichneten

Sachkenntnis dcö neuen Leiters der handelspolitischen Abtei

lung im Auswärtigen Amt auch aus den Wirren der bevor

stehenden Jntcressenstrcitigkeitcn und Zollkriege Deutschland

sicherlich als glücklichen Sieger auss Neue hervorgehen lassen.

Constantinopcl, Mitte Juli.

Finnland — ein konstitutioneller Zonderftaat.

Bon Deputat«».

In der letzten Zeit ist in der europäischen Presse vielfach

von einem integrirendcn Thcil des Russischen Reiches, von dem

Großfürstcnthum Finnland, die Rede nnd ist zugleich da

durch das allgemeine Interesse für dieses „konstitutionelle Glied

des russischen Staatsverbandes" ziemlich rege geworden. Ver

anlassung hierzu gab der am 14. Januar d. I. erfolgte

Zusammentritt des finnländischen Landtags , in welchem

sehr wichtige Beratungen stattfanden und welche bisher die

dortige Bevölkerung ebenso in Athcm halten, wie in der jüng

sten Zeit, — um nur ein Beispiel anzuführen, — die Ver

handlungen des Deutschen Reichstags die Gemüthcr in Deutsch

land gefangen hielten. Für Finnland ist freilich die Einbe

rufung des Landtages ein nm so hervorragenderes politisches

Ercigniß, als dieselbe für gewöhnlich nur alle fünf Jahre

stattfindet. Nach der Staatsverfassung Finnlands, — auf die

ich alsbald näher eingehen werde, — muß der Landtag min

destens alle fünf Jahre einberufen werden, es bleibt aber der

russischen Regierung anhcimgcstellt, den Landtag auch in kür

zerer Frist zusammentreten zu lassen. Von diesem Rechte hat

denn auch die russische Regierung diesmal Gebrauch gemacht,

indem sie den finnländischen Landtag schon jetzt einberief, obwohl

seit der letzten Session (Januar 1882) kaum drei Jahre ver

flossen sind. Es mag dies, nebenbei bemerkt, Zeugniß ablegen,

wie sehr auch die gegenwärtige Regierung Alexanders III. fest

entschlossen ist, die Staatsverfassung Finnlands zu wahren.

Indessen, bevor ich diese letztere zum Gegenstand einge

hender Besprechung mache, dürften vielleicht einige Worte über

die Beschaffenheit und über die historische Vergangenheit dieses

so wenig gekannten Landes und seiner Leute am Platze sein.

Finnland ist seit Anfang dieses Jahrhunderts, und zwar seit

dem Frieden von Friedrikshamn, 1809, an Rußland gefallen

nnd trägt seitdem die Bezeichnung eines vom Russischen Reich

„unzertrennlichen" Großfürstenthums. In Finnland hat das

Zarenreich einen der eigentümlichsten und wundervollsten Flecken

Erde erworben. Das "Land ist überaus reich an Binnenseen

nnd sonstigen Gewässern, welche sich von ftcmhaltigcn, wenn

auch nicht besonders hohen Bergrücken ablösen. Große Granit

blöcke und Felsen aller Art spiegeln sich in den tiefen uud klaren

Seen, und das Ganze bietet eine durchaus eigenartige Romantik.

Allerdings ist die Natur an den meisten Stellen auch sehr

wild, und ein großer Thcil der Flusse sind ihrer Wasserfälle

und der Stromschnellen wegen nicht schiffbar. Nördlichcrscils

ergießen sie sich überhaupt in das Eismeer, das bis jeszt dem

russischen Reich nur mäßigen Nutzen gebracht hat. Das Innere

des Landes besitzt außerdem große Waldungen, welche alljähr

lich große Massen von Holzproductcn liefern. Was die kolos

salen Granitmasfcn Finnlands anbetrifft, so kann man deren

Prodnctc nicht allein in Rußland, sondern selbst im westlichen

Europa öfters zu sehen bekommen. So entstammt z. B. die

im Lustgarten zu Berlin aufgestellte colossalc Vase, sowie die

an der nordwestlichen Ecke des Königlichen Schlosses zu Berlin

sich erhebende Säule dcu finnländischen Gramtmassen.

Das Areal des Großfürstenthums Finnland beträgt Z?.') 603

HZ Kilometer, mit einer Gcsainmtbcvöltcrung von 2 060 782
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Einwohnern (Zählung 1882). Der bei weitem größere Thcil

der Bevölkerung, und zwar 1 758 000, sind finnischer Abstam

mung oder kurzweg Finnen, und bilden meist die ländliche

Einwohnerschaft; hierauf kommen die Schweden mit ungefähr

300000 Seelen; dieselben gehören zu den intelligenteren Classcn

und bewohnen zumeist die Städte und das Küstenland. Russen

gibt es im Ganzen nur etwas über 4000, und leben dieselben

iusgesammt in der Hauptstadt des Landes, in Helsingfors.

Die Deutschen sind in Finnland in einer Anzahl von über

1700 Köpfe vertreten, zu denen sich noch KX10 Zigeuner ge

sellen. Die ursprüngliche Bevölkerung des Landes" die Lappen,

sind nur noch in der geringen Anzahl von 960 Köpsen vor

handen. Sic halten sich meist in den nördlichsten Gegenden

auf und sind im raschen Schwinden begriffen. Die Confcssion

ist durchweg lutherisch; nur 2"/« der gcsammten Bevölkerung

gehört den verschiedenen, außcr-lutherischcn Confcssionen an.

Obwohl das Großfürstcnthum ziemlich reich ist an großen

Städten, so beträgt dennoch die gesammte Einwohnerzahl

dieser letzteren nicht mehr denn 8"/» der Gcsammtbevölkerung,

von welcher mithin 98 "/v auf das sogenannte platte Land

kommt. Ein äußerst seltenes Verhältnis^! Es beweist dieses

Vcrhältniß zur Genüge, wie sehr dort die landwirthschaftlichen

Betriebe über alle anderen Gewerbe die Oberhand zu gewinnen

wußten. Die Forstwirthschaft und die Fischerei gehören zu

den beliebtesten Gewerben; Ackerbau und Bichzucht werden

fleißig betrieben; jedoch deckt der Ertrag des crftercn keines

wegs den eigenen Berbrauch, und das herrliche Land würde an

Brodmangel leiden, wenn nicht Zufuhren aus Rußland zu

Hilfe kämen. Der Bergbau, die Baumwollenspinncrci, Papier-

fabriccition , Brennereien zc. bilden nicht minder wichtige

Erwcrbsartcn. Die Handelsbilanz hat ganz stattliche Zahlen

aufznwciscn. Der Export betrug im Jahre 18v2 rnnd 107

Millionen sinn. Mark, wovon fast die Hälfte, über 50 Mill.

finn. Mark, nach Rußland. Der Import dagegen betrug

155 Mill. Mark, wovon ungefähr 70 Mill. Mark aus Ruß

land, ^ehr bemerkenswert!) ist dabei der Handelsverkehr zwischen

Finnland und Deutschland. Der deutsche Export nach Finn

land betrug über 40 Mill. Mark, der deutsche Import auö

Finnland dagegen nur etwas über 5 Mill. Mark. — Der

Etat für 1882 balancirt in Einnahme nnd Ausgabe mit ca.

36 Mill. Mark. Die Staatsschuld beträgt 62 Mill. Mark

und ist zum größten Thcil für Eisenbahnbauten contrahirt.

Das System, nach welchem Finnland verwaltet wird, ist

ein constitutionclles, aber ziemlich cvmplicirtes. Wiewohl der

Sitz der Verwaltung in Helsingfors aufgeschlagen ist, befindet

sich die eigentliche spitze derselben in Petersburg. Die Pcr-

sonalvcrhältnisse gestalten sich demnach, wie folgt. In Peters

burg ist ein besonderes Amt creirt unter dem Namen „Staats-

>i5>ccretariat des Großfürstenthums Finnland" und mit den

Befugnissen eines Ministeriums. An der Spitze dieses Amts

steht ein „Minister für Finnland", mit ständigem Sitz in

Petersburg. Von diesem „Minister für Finnland" ressortirt

ein „General-Gouverneur von Finnland" mit ständigem Sitz

in Helsingfors. Das ganze Land zerfällt hierauf in acht

Gouvernements, mit je einem Gouverneur an der Spitze.

Die administrative Einteilung ist demnach dieselbe, wie im

übrigen Rußland, mit dem Unterschiede jedoch, daß, während

alle übrigen General-Gouverneure dcö Reiches vom Minister

des Innern rcssortiren, der finnlandische Gencral-Gouvcrucur

dem Minister für Finnland unterstellt ist. Letzteren Posten be

kleidet gegenwärtig Baron von Brunn, während den Posten

des Gcncral-GonvcrncurS der Geueral-Adjutant Graf Heyden

inne hat. Der geschäftliche Verkehr zwischen dem Kaiser und

dem in Helsingfors fungirendcn General-Gouverneur geschieht

stets durch Bermittclung des Ministers für Finnland.

Trotz dieser engen und directen Verbindung an Rußland

hat Finnland seine selbstständige Bcrwaltnng, welche ans Grund

der finnländischcn Staatsverfassung vor sich geht.

Diese finnländifche Staatsvcrfassnng, zu deren Aufrecht

erhaltung sich Rußland bei der Einverleibung Finnlands (1809)

verpflichtet hat, entstand im letzten Viertel des vorigen Jahr

hunderts und leidct demnach gar zu sehr an Altersschwäche,

welche denn auch im Jahre 1869 eine gründliche „Reparatur"

notwendig machte. Nach den „Ergänzungen vom Jahre 1869"

ist die finnländifche Verfassung zwar bedeutend modcrnisirt

worden, bietet aber noch immmcrhin viel sehr Eigenthümlichcs.

Der Landtag, wclchcm die gesammte Gesetzgebung und das

Bestcucrungsrccht zukommt, und welcher, wie schon erwähnt,

mindestens alle fünf Jahre vom Kaiser einberufen werden

muß, besteht aus vier Häusern: demjenigen der Adeligen, der

Geistlichen, der Bürger und der Bauern. Die Eröffnung des

Landtags erfolgt durch den General-Gouverneur in dem kaiser

lichen Schloß zu Helsingfors. Gleich nach der Eröffnung

erfolgt die Ernennung der Präsidenten und der Vice -Präsi

denten für alle vier Häuser. Der Präsident und der Vicc-

Präsidcnt des Hauses der Adeligen heißen: Landmarschall und

Vicc-Landmarschall; die Präsidenten und Bicc-Präsidenteu der

übrigen drei Häuser heißen: Thalmann und Vice -Thalmann.

Alle diese Personen werden vom Kaiser ernannt, aber auf

Vorschlag des General-Gouverneurs. Nachdem die Häuser

in dieser Weise sich constituirt haben, oder richtiger gesagt, con-

stituirt wordcn sind, wählt cin jede« Haus aus seiner Mitte

eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, welche alle zusammen

eine „gemeinschaftliche Eommission des Landtags" bilden.

Dieser Eommission oder Delegation liegt die Vorberathung

aller dem Landtage zu unterbreitenden Arbeiten ob. Sie bc-

räth außerdem über die Petitionen, welche an den Kaiser ein

gereicht werden sollen, wie auch über die Gutachten, welche

der Landtag über die kaiserlichen Gesetzentwürfe und Bor

schläge abgeben soll. Es ist eine vierzehntägige Frist fest

gesetzt, — vom Tage der Constituirung des Landtags an

gerechnet, — während welcher die Einrcichung der „Petitionen"

an den Kaiser stattzufinden hat; Petitionen werden sie wohl

nur aus Bcschcidcnhcitörücksichten genannt, da sonst die Be

zeichnung „Anträge" dem Sinne derselben bei weitem mehr

entsprechen würde. Die Beschlüsse der gemischten Commissivn

über die Regierungsvorlagen werden alsdann behufs Berathnng

an die vier Häuser überwiesen. Die Commissions - Beschlüsse

müssen dann mindestens von drei Häusern angenommen

werden (d. h. mindestens drei Häuser müssen für die Vorlage

stimmen), was gewissermaßen dem Institut der Dreivicrtcl-

Majoritüt gleichkommen soll. Bei vielen Borlagcn aber ist es

nothwendig, daß sämmtliche Häuser dieselben annehmen. Hier

auf werden die Beschlüsse dem Kaiser zur „Berücksichtigung"

überwiesen.

Dies ist der constitutionetlc geschäftsmäßige Gang der Ver

waltung Finnlands, und es ist rein Zweifel daran, daß die

wichtigsten Angelegenheiten dcö Landes vom Landtage geregelt

werden. Auch dem gegenwärtig einberufenen finnländischcn

Landtag stehen ganz bedeutende Aufgaben vor, welche mit

Recht in Rußland selbst, wie auch im Ausland großes In

teresse hervonufen. Jedoch bevor ich diese Aufgaben des

Nähern beleuchte, möchte ich noch der bestehenden militäri

schen Verhältnisse Finnlands mit einigen Worten Erwäh

nung thun.

Mehr als auf irgend einem anderen Gebiet sind cbcn in

Angelegenheit dcs Hecrwesens Finnlands in den letzten Jahren

umfassende Reorganisationen vor sich gegangen. Berfassnngs-

mäßig besitzt Finnland sein eigenes Heer, das zu stellen es

verpflichtet ist. Dieses Heer besteht aus dem „Finnländischcn

Lcibgardc-Schützenbataillon", welches zum Gardccorps gchvrt,

ferncr aus acht Bataillonen sinnländischer Schützen und ans

den zur baltischen Flotte gehörigen Garde-Mannschaften. Das

Commando der sinttländischcn Truppen befindet sich in Hel

singfors. Ofsicicrstellen dürfen bei diesen Truppen nur von

Finnländcrn bekleidet werden, außerdem müssen die Truppen

in Friedenszcitcn in Finnland stehen. Die Gcsammtstärkc dieses

eigenen Heeres beträgt nicht ganz 5000 Mann. Außer diesen

cinhcimischcn oder nationalen Gruppen stehen auch in Finnland

noch russische Truppen, und zwar: die 26. Infanterie-Division,

zwei Rescrvccadrc-Jnfanteric-Aivisionen, welche bei der Mobil

machung in 8 Reserve-Bataillone ergänzt werden könne»,

und die 23. Fcldartilleric - Brigade. Die Hauptfestung dcö

Landes ist Sweaborg, um deren Ausbau und Ausrüstung sich

die gegenwärtige russische oberste Militärbehörde sehr verdient

gemacht hat.

Was nun svcciell die Arbeiten dcö zu Helsingfors

versammelten Landtags anbetrifft, so bestehen dieselben Haupt
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sächlich in dcr Berathung folgender, von der Regierung

eingebrachten Vorlagen: Einige wichtige Verfassungs - Abän

derungen im Sinne einer größeren Ausdehnung der Rechte

des Landtages bei Jnitiativ-Anträgcn in der Gesetzgebung;

einige Vorlagen betreffend den Bau neuer finnländischer Eisen

bahnlinien; Entwurf über Einführung von Postsparkassen;

Abänderungen in den Bestimmungen über Maß- und Gewichts

angaben; eine neue Strasproceßordnung für das finnländische

Heer und eine Reihe kleinerer Vorlagen betreffend die Uebcr-

wcisung außerordentlicher Geldmittel für die Unterhaltung des

finnländischen Heeres und der Volksschulen, sowie zur

Deckung des Landtags -Etats. Hierzu treten noch die

Vorlagen über Einführung einer Einkommensteuer, sowie Er

hebung einer besonderen Steuer von Spielkarten, vom Tabak,

von geistigen Getränken, Außerdem einige Abänderungen

der Stempelgebührcn. Die Festsetzung aller dieser Abgaben

findet auf die Dauer von drei Jahren statt; mit anderen

Worten, wir haben es hier mit einer dreijährigen Budget-

Periode zu thun.

Die Reihe der soeben aufgezählten Arbeiten, mit welchem

sich der gegenwärtige finnländische Landtag zu beschäftigen hatte,

beweist zur Genüge, daß Finnland die Bahnen eines modernen

constitntioncllcn Staates wandelt, genau als hätten wir einen

westeuropäischen Staat vor uns. Allein dieses Programm,

welches für die gegenwärtige Session des finnländischen

Landtags entworfen war, bürgt für die gedeihliche Entwicklung

dieses „glücklichen Stückchens" des russischen Reiches. Die

Gefühle, welche die hier geschilderten „finnländischen Ver

hältnisse" im übrigen Rußland hervorrufen, find sehr gcthcilt.

Die Einen suchen zu beweisen, daß diese Verhältnisse in

Finnland nicht zu Recht bestehen, daß eine derartige Sonder

stellung Finnlands nicht gut zu heißen und sogar historisch,

nicht nur staatsrechtlich, keineswegs begründet seien. Dieselben

Leute hören nicht auf, fortwährend auf die Nothwcndigkeit

einer Russificirung Finnlands zu weisen. So die eine Ansicht.

Die Anderen dagegen snchcn die „finnländischen Verhältnisse"

in Schutz zu nehmen und weisen ihrerseits darauf hin, daß

die dortigen geordneten Zustände und die gesunde Entwicklung

des kleinen Landes dein großen Rußland als Muster dienen

möge. Die politische Stellung des Großfürstenthums hat

unter dieser, so schroff gctheilten Ansicht nicht zu leiden, denn

man muß es dcr russischen Regierung nachrühmen, daß

sie hinsichtlich Finnlands unentwegt diejenigen Bahnen wandelt,

welche dem Gedeihen des Landes am besten entsprechen. Es

läßt sich sogar seitens dcr gegenwärtigen russischen Regierung

ein bestimmtes Wohlwollen gegen Finnland nicht in Abrede

stellen, und in der obenerwähnten Regierungsvorlage über die

Erweiterung der Initiative des finnländischen Landtags in

legislativen Angelegenheiten darf man sogar ein gewisses

Zugcständniß erblicken, welches dcr Kaiser den finnländischen

Ständen macht. Das einzige Recht, welches selbst nach dieser

neuesten Regierungsvorlage den finnländischen Ständen nicht

eingeräumt wird, ist das Recht auf Einbringung von Gesetzen

über die Organisation der Verteidigungskräfte des Landes

und über die Presse. Bedenkt man aber, daß selbst in den

westeuropäischen constitutionellen Staaten die Regierungen es

der Volksvertretung versagen müssen, in Armeeangclcgcnhcitcn

nach Gutdünken zu schalten und zu walten und die LandcS-

vcrthcidigung als ein Jntcrnum dcr höchsten Rcgicrungs-

gcwalt und des Staatsoberhauptes betrachten, — so wird man

diese kleine Einschränkung dcr Gerechtsamen des finnländischen

Landtags nicht allzu unbillig finden.

Der Kampf zwischen den verschiedenen Klassen oder

Ständen ist zwar in Finnland minder stark, als anders wo,

treibt aber auch dort seine Blüthen. Die naturgemäße Folge

hiervon sind mitunter heftige Zwistigkcitcn zwischen den

einzelnen Häusern des Landtags. So z. B. wurde in dcr

vorigen Session (l882) vom Professor Rein in den Landtag

dcr Antrag eingebracht, nach welchem die finnländische Re

gierung dem Landtag verantwortlich gemacht werden sollte.

Im Oberhaus (Adelskammer) wurde denn auch dieser Antrag

angenommen, aber die unteren Kammern zeigten sich diesem,

aus der Mitte des Adels kommenden Antrag durchaus

abgeneigt. In dem gegenwärtigen Landtag ist derselbe Antrag

wiederum vom Baron Born aufgcnommcn worden, ob er

aber diesmal mehr Glück haben wird, ist sehr fraglich. Es

mag dies ungefähr die innerhalb der finnländischen Kreise

stattfindenden Kämpfe illustrircn.

Ist auch bereits zur Genüge dargcthan, daß die Existenz

dcö finnländischen Sondcrstaatcs, in seinem gegenwärtigen

Zustande, innerhalb des russischen Staatsvcrbandcs, keineswegs

„unnatürlich" ist, so läßt es sich doch andererseits nicht

leugnen, daß allerdings ein wunder Punkt vorhanden ist,

welcher sehr geeignet ist, das Verhältnis; zwischen Finnland

und dem übrigen russischen Reich zu trüben. Dieser Punkt

ist es denn auch, welcher viele russische Kreise veranlaßt, wie

schon oben angedeutet, ein gewisses Vorurthcil gegen das

Großfürstcnthum zu empfinden und es mit schclcm Ange

zu betrachten. Es ist dies die Existenz einer förmlichen

Landcsgrenze zwischen Rußland und Finnland, was wiederum

durch den Umstand bedingt wird, daß Finnland seinen

eigenen Zolltarif hat. Es genügt, eine kleine halbe Stunde

von Petersburg (mit dcr Finnländischen Bahn) zu reisen, und

man befindet sich an der Landcsgrenze; Alles muß verzollt,

der Paß vorgezeigt werden und man betritt das „Ausland".

Daß ein derartiger Zustand den russischen Reisenden äußerst

peinlich berühren muß, ist selbstverständlich, und man hört

hierüber in Rußland sehr oft Klage führen. Es ist dieser Umstand

um so mehr zu bedauern, da die Existenz eines bcsondcrn

finnländischen Zolltarifs keiner von den beiden Seiten, —

weder Rußlands noch Finnland, — irgend welchen Vorthcil

bringt; im Gcgcntheil, die rnssisch-finnläudischen Handels

beziehungen, sowie überhaupt dcr ganze Verkehr, leidet darunter

ungemein. Man hat dies aber bereits auf beiden Seiten

eingesehen, und in Petersburg tagt augenblicklich in dieser

Angelegenheit eine gemischte Commission, welche aus drei
finnländischen Delegierten und eben so vielen Vertretern dcr

russischen Rcgicning zusammengesetzt ist. Vorläufig ist diese

Eommisfion mit den statistischen Vorarbeiten beschäftigt.

Dcr Intelligenz des Landes entspricht auch die Fürsorge

sür den Unterricht und das BildungSwcscn. Finnland besitzt

eine Universität (in Hclsingfors), siebzehn „Lyceen", worunter

neun mit schwedischer und acht mit finnischer Unterrichtssprache,

mehrere Realschulen, zwei Höhcrc landwirthschaftlichc Institute

und eine Reihe niederer landwirthschaftlichcr Schulen, ein

Polytcchnicum, ein Forstinstitut, ein Eadcttcncorpö, zahlreiche

Handelsschulen, verschiedene specicllc technische Schulen,

Scminarien und circa 600 Volksschulen. Der technische

Unterricht hat den Lvwenantheil an dein ganzen Unterrichts-

wcsen, was mit dcr oben geschilderten Beschaffenheit und dcr

ErwcrbSthStigkcit des Landes zusammenhängt. An dcr

Hclsingforscr Universität dürfen auch Frauen studircn und

genießen sie, gleich den Studenten, das Recht dcr Matrikel,

sowie überhaupt völlige Gleichberechtigung mit den Studenten.

Es bezieht sich dies aber nur auf die mcdicinischc Facultät.

Indessen nach Beendigung des Lchrcursus erhalten die Frauen

weder den Doctortitel, noch dürfen sie ein staatlichcs Amt be

kleiden, nnd es bleibt ihnen nur anhcimgcsteUt, Privatpraxis

zu treiben. Ucbrigcns scheinen die finnländischen Frauen auf

das mcdicinische Studium gar nicht so erpicht zu sein, denn sie

lassen jenes Recht, welches von den russischen Frauen mit

großem Eifer vergeblich angestrebt wird, sast unbcnützt. Bisher

hat an dcr Hclsingforscr Universität mir eine einzige Dame das

medicinischc Studium beendet, und seit dcr Zeit war überhaupt

kein weibliches Wesen mehr an dcr medizinischen Facultät zu

sehe». Für die Bildung der Frauen im Allgemeinen sorgen

sieben Mädchcngymnasicn und eine Anzahl anderer Unter-

richtöanstaltcn.

Im Großen und Ganzen lebt die Bevölkerung Finnlands

sehr glücklich. Das RcchtSgcfühl, die nnwandclbarc Treue,

gewissenhafte Pflichterfüllung, Arbeitslust und Fleiß, sowie

viele andere bürgerliche Tugenden sind bei dcr finnländischen

Bevölkerung in sehr bedeutendem Maße ausgeprägt.
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Literatur und Kunst.

Richard Lepsius.

Von Gustav Karpelcs.

„I^ej>»iu8 etiiit NN (les äerniers survivirnts <le noti'ö

ü^e nöioiliu«, et il uvait. ete penüant, I«NAtemi>8 iwtre

inmtre ä t«u«. II ue äenuuiäe <in'un di«8e pour nion

cumpte: e'e»t «in« jilus täiä an vwmeiit, «n 1'vn «n

sei'ä venu ä äire pour moi es c^ue ze äis uour lui, «n

zinisse attiimei- yus ^'m täit i>«nr 1ä seienee la moitie

<Ie ee <zu'il g, fg.it, ponr eile." So lautet dcr Nachruf, den

G. Maspero, der große französische Egyptolog, unserm Lepsius

gewidmet hat. Bescheiden und pietätvoll sind die Worte, aber

auch wahr nnd treffend. Das ganze Buch, das sein bcrühm-

tcstcr Schüler, Georg Ebers, dem Altmeister der Egyptologic

geweiht hat, ist ein sprechender Beleg dafür.*) Und ein

interessanter zugleich, wie wir von vornherein bemerken wollen.

Kann aber in dcr That für „Jedermann ans dem Volke"

das Lebensbild eines Gelehrten interessant sein, dcr mit dem

Leben seiner Zeit fast gar nichts Gemeinsames hat, dcr —

dic wissenschaftlichen Bedingungen abgerechnet — ebenso gut

im Mittelalter und in Salamanca hätte leben können, als

im neunzehnten Jahrhundert zu Berlin? Nun denn, Professor

Ebers hat diese Frage glänzend beantwortet, l^cinc Biographic

ist ein mustergültiges Lebensbild; er hat es verstanden, einen

Gelehrten und eine Wissenschaft, die dem Laien so fern liegen

wie dcr Nil dcr Sprcc, anziehend und interessant zu machen.

Er hat es aber auch verstanden, mit künstlerischer Meisterhand

ein Lebensbild zu zeichnen, an dem alle Diejenigen, die den

Hcldcn gekannt, auch nicht einen charakteristischen Zng ver

missen werden. Es ist ihm ferner gelungen, für Priester und

Laien feiner Wissenschaft gleich interessant zu schreiben. Und

was das Schwerste fein mag: der treue Schüler hat ein

wahres Bild des innig verehrten Lehrers entworfen, von

wohlthucnder Objektivität nnd ohne die geringste Übertreibung.

Auch wem dcr Stoff mehr oder minder gleichgültig, muß die

Form gefallen, in dcr Ebers ans diesem spröden Stoff ein so

schönes Kunstwerk zu schaffen verstanden hat. Man kann

sagen, daß Lcpfins erst jetzt durch dieses Buch seines Schülers

wirklich populär werden wird. Bei Lebzeiten ist er es nicht

gewesen, konnte cr es wohl auch nicht wcrdcn, da cr nur seiner

Wissenschaft nnd seiner Familie lebte. Daß cr nun nach scincm

Tode eine förmliche literarische Auferstehung fcicrt, ist wohl

der letzte Glücksfall dieses Lebens, über das Fortuna das

Füllhorn ihrer Gaben in reicher Fülle ausgegossen hat.

Richard Carl Lepsius wurde am 23. Dccembcr 1810 zu

Naumburg an der Saale, dem freundlichen rcbenbckränztcn

Sachscnstädtchcn, das uns durch das bekannte Hnssitenlied nnd

das fröhliche Kirschenfcst vcrtraut ist, geborcn. Unter günstigcn

Auspicien trat er in das Leben ein, brachte er dic Jugend

jahre hin. Sein Vater war ein wackerer und angesehener

Mann, ein tüchtiger Gelehrter, der neben seinem praktischen

Beruf als sächsischer Finanzprocurator und später als preußi

scher Landrath, hauptsächlich sich der Erforschung dcr mcrk-

würdigcn Baudenkmäler dcr alten Stadt widmete und auf

diesem Gebictc tüchtige wissenschaftliche Leistungen hinterlassen

hat. Es ist keine Frage, daß Lepsius seinen Geist erbte, wie

denn überhaupt — nach einer sehr zutreffenden Bemerkung

von Ebers — da, wo Kraft und Schärfe des Geistes einen

Mann groß machen, die väterliche Natur den Ausschlag zu

geben Pflegt, während bei den Charakteren, dic durch bedeutende

Eigenschaften dcö Gcmüths oder dcr Einbildungskraft hohe

Ziele erreicht haben, gewöhnlich dcr mütterliche Einfluß maß

gebend gewesen ist. Des Lebens ernste Führung empfing also

Lepsius als ein väterliches Erbgut schon in früher Jngcnd.

Die Erziehung, die ihn? in dem nahen Schulpforta zu Theil

wurde, that das Ihrige, nm dcn sittlichen Ernst, dic wissen

schaftlichen .Kenntnisse des Knaben zn stärken und zu fördern.

Richard Lcpsins, Ein Lebensbild von Georg Ebers. Leipzig.

W. Engelmann. 1««ü.

Als ein Zwölfjähriger kam cr in dic berühmte Erziehungs

anstalt, als ein Siebzehnjähriger verließ er sie mit glänzenden

Zeugnissen. Mit einem „durch fröhliche Knabcnspiele auf dem

Turnplätze, dcr Schlittschuhbahn und in der Schwimmschulc

gckräftigtcn Körpcr, mit einem für jedes Studium wohl vor

bereiteten Geiste und der sicheren Herrschaft über dic alten

klassischen Sprachen" verließ dcr junge Lepsius dic Pfvrta,

die sicher dcn Grund gelcgt hat zu dcr harmonischen Aus

bildung seiner Geistesgabcn, nnd bezog die Universität Leipzig.

Aus den Briefen, welche ihm der Sohn während dcr

ganzen Univcrsitätszeit regelmäßig geschrieben und dic Vatcr

Lepsius, als ein richtiger, ordnungsliebender Beamter, sämmtlich

aufbewahrt hat, geht deutlich hervor, wie ernst dieser sein

Studium von Anfang an genommen und wie eifrig er es

ferner betrieben hat. Sogar dic Rechnungen über alle Aus

gaben lagen noch bei den Briefen; sie zeigen uns, wie wohl

feil es sich vor fünfzig Jahren in „Klein Paris" leben ließ,

wo ein guter Mittagstisch mit Snppc, Braten und Salat oder

Compot 3 Groschen, der Morgenkaffee 1 Groschen, ein Zimmer

im Gasthof für eine Nacht 3 Groschen, ein halbes Pfund

Butter 2 Groschen und 3 Pfennige kostete.

Natürlich studirte Lepsius Philologie. Aber er war sich

noch nicht klar, welche Richtung cr eigentlich einschlagen wolle.

Auch als er nach einigen Semestern Leipzig verließ und sich

nach Göttingen wandte, hatte er noch keinen festen Studien-

plan. Dennoch hat er an der Georgia August« untcr Lchrcrn

wic Otfried Müller, G. L. Dissen, Jacob Grimm den Grund

für seine ganze wissenschaftliche Thätigkcit gelegt. Eine Harz-

rcise, dic cr von dort aus nach alter Studentensittc in den

Fericn nnternahm, führtc ihn natürlich anch nach Brannschweig,

wo cr Zeuge der großen Revolution — 1830 — wurde, die

dic guten Braunschweiger gegen dcn tollen Herzog Carl unter

nommen hatten. Die Mitteilungen, die Lepsius in seinen

Briefen an die Eltern darüber macht, sind von großem Interesse.

Es heißt da unter Anderm: „Glücklicherweise (auch ein Zeichen,

daß der Schloßbrand nicht von dem Pöbel ausging, was anch

hier allgemein bekannt) wurde vor Allem ein Schrank mit ge

heimen Papieren und Büchern aus dem Feuer gerettet, untcr

denen sich besonders das schwarze und das blaue Buch aus

zeichnen. In dem einen sind sämmtlichc Beamten aufgezeichnet

und dancbcn eigenhändige Bemerkungen dcö Herzogs, als

„Hund", „Ochs", „ist zu Todc zu ärgcrn", „man soll dcn

cinladcn, drei Stunden im Vorzimmer stehen lassen und ihm

dann sagen, daß es cin Jrrthum sei", „ist so lange zum Duell

zu reizen, bis cr fordert nnd dann abzusetzen" u. s. w. Ncbcn

allen Pvlizeibcamten standcn drci Kreuze, neben Gravenhorst

(dem damaligen Polizcidircctor) und seinem Schwager Langcr-

fcld vier, auch ist schon Gravcnhorst's Nachfolger bestimmt

gewesen. In dem andern Buch war das Rcgister dcr geheimen

Polizei und ein eigenhändiger Anfsatz „über dic beste Art zn

tyrannisircn", worin die scheußlichsten Dinge vorkommen, dic

man nicht glauben würde, wenn nicht die meisten Maximen

schon ausgeführt worden wären an Einzelnen."

Nach derartigen Mittheilungen wird es erst begreiflich,

wic sich die Milch der Braunschwciger frommen Dcntungsart

so plötzlich in gährend Drachcnblut verwandeln konnte. Aber

Lepsius berichtet auch von angenehmen Dingen. Er erzählt

von dem festlichen Empfang des neuen Herzogs (des jüngst

verstorbenen), von dcn Volksliedern, dic Brciunfchwcigcr Bardcn

auf dcn vertriebenen und Neuangekommenen Herrscher dichteten,

von seinen Reiseabenteuern u. dgl. m.

Im vierten Semester hörte er bei Heinrich Ewald zum

ersten Male Sanskrit. Und das Studium dieser Sprache be

schäftigte ihn fortan mehr als alle anderen philologischen

Arbeiten. Er wollte „die altcrthümliche Menschheit kennen

lernen, nnd zwar nicht nur in ihrem Sein, sondern auch in

ihrer Entwickelung". CS galt ihm: den Ursprung und dic

Vcrwandtschaft der alten Sprachstämmc zu cinander, das

Wachsen nnd dic Blüthe dcr Kunst nnd dcö Gcisteslcbens der

alten Culturwclt zu erforschen. Damit aber hatte cr dcn crstcn

Schritt nach jcncr Richtung hin gethan, der später sein ganzes

wissenschaftliches Leben gewidmet sein sollte. Aber erst in

Berlin und untcr dem Einfluß von Bopp, Bockh und Lach-

mann widmctc cr sich ausschließlich dcr vcrglcichcndeu Sprach
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forschung. Franz Bopp war ja «cht cigcntlich der Vater

dieser jungen Wissenschaft, welche vor ihm ein ziemlich „nngc-

zähmte« Dasein" geführt hatte. Cr lehrte zuerst, dem gemein

samen Ursprung verwandter Idiome durch Beobachtung ihres

grammatischen Baues auf den Grund zn gehen. Es ist sicher,

daß Lepsius durch ihn auf jene linguistische Methode gekommen

ist, in der er es später selbst zur Meisterschaft gebracht, von der

er jedoch damals auch noch nicht eine Ahnung gehabt hat. Seine

Doctordissertation war rein philologischem Gebiet entnommen.

Sic behandelte die sieben eugubinischcn Tafeln, das einzige

und sehr bedeutende Denkmal der umbrischen Sprache, die

merkwürdige Aufschlüsse über den Götterdicnst und die Opfcr-

gcbräuche der heidnischen Umbrier gegeben haben. Der Ent

zifferung dieser Inschriften widmete sich Lepsius mit Eifer und

Erfolg. Seine Arbeit trug die erste Censur davon und erregte

die Aufmerkfamkcit aller philologischen Kreise. Als der junge

Doctor 1833 von der Universität abging, war er ein tüchtiger

classischer Philolog und Archäolog, ein gediegener Sanskritist,

aber mit den semitischen Sprachen hatte er sich noch wenig,

mit den hamitischcn — also mit den altcgyptischcn, toptischen u.a.

— noch gar nicht beschäftigt. Und doch liegen auf diesem

Gebiete gerade seine großen Erfolge und wissenschaftlichen

Thatcn !

Auf die Lehrjahre folgen die Wanderjahrc, dreizehn an

der Zahl, inhaltö- und arbeits- aber auch erfolgreich, in denen

der junge Gelehrte seinen Lcbcnsbcruf fand und ausbildete.

Sie führen ihn zunächst »ach Paris, und der Aufenthalt im

„Mittelpunkt des geistigen Lebens der Welt" wird von be

stimmendem Einfluß auf die Richtung, die Lepsius einschlägt.

Freilich, der erste Entzifferer der alten Hieroglyphen, der

geniale Cbampollion, war schon über ein Jahr todt, als Lepsius

nach Pans kam. Aber dieser erfreut sich auch an den Vor

lesungen seines Nachfolgers, Lctronne, und an dem Umgang

mit den gelehrtesten Philologen von Paris. Nicht minder an

den künstlerischen Genüssen, die das damalige Pariser Leben

zu bieten hatte. Lepsius war nie ein Weltverächtcr. Wie

sein Streben stets und vor Allem auf harmonische Ausbildung

ging, so verschmähte er auch nicht die Freuden und Genüsse

des geselligen Lebens, die Mnsik, die Poesie, das Theater, die

Gesellschaft. Er componirt selbstqedichtete Lieder, erlernt das

Kupfcrstechen und die Lithographie — was ihm später noch

sehr zu Gute kommt — besucht häufig die Theater und den

Eirque olympique und ist ein gerngesehencr Gast in Gesell

schaften und Salons. Daneben aber liegt er mit dem Eifer,

der Klarheit und Besonnenheit, die ihn stets auszeichnen, den

philologischen Studien ob, als deren reife Frucht seine Ab

handlung: „die Paläographie als Mittel der Sprachforschung"

erscheint, für welche er, der Drciundzwcmzigjährige, den großen

Volncy'sche» Preis erhält.

Mitten in diese Arbeiten, die selbst die Iulircvolution

nicht aufhält, fällt die Aufforderuug zweier edler Gönner, die

Lepsius die Bahn gebahnt, nach Rom zu kommen, um dort

verschiedene etrustischc Inschriften zu entziffern nnd dann sich

der Egyptologic zu widmen. Bunscn und Gerhardt weisen

ihm diesen Pfad. Aber er entschließt sich nicht sofort, ihn zu

betreten. Er will erst das Erscheinen der cgyptischen Gram

matik von Champollion abwarten, um sich über den wirklichen

Stand und die Aussichten dieser jungen Wissenschaft zu unter

richten, von der eben derselbe Champollion einmal gesagt hatte,

daß sie ein schönes Mädchen ohne Mitgift sei. Und dabei

kannte Lepsius eigentlich damals die wundervollen Reize seiner

Braut noch nicht. Offen gestanden: es schien ihm mehr um

die Mitgift zu gehen, denn er entschließt sich erst für das

Studium der Schrift und Sprache der alten Egyptcr, da ihm

die frohe Aussicht auf ein „äußerlich gesichertes Leben" winkt.

Dann aber wirbt er allerdings mit heißer Liebesmüh' um die

schöne Brant. „Nicht als ob ich früher fchon einmal auf den

Gedanken gekommen wäre, mich an der Entzifferung der

Hieroglyphen zu versuchen" — so schreibt Lepsius an Bunscn

nach Rom am 12. Dccembcr 1833 — „vielmehr hatte mich

bisher auf dem weiteren Felde der Wissenschaft, der ich in

jedem Falle mich zu widmen entschlösse» hatte, hauptsächlich

Archäologie und vergleichende Sprachwissenschaft im Allge

meinen angezogen, ... Da wurde ich durch Zufall in

der letzten Zeit auf einen Gegenstand geführt, der mich, je

weiter ich ihn verfolgte, um so mehr anzog, und mich endlich ver

anlaßt?, die Resultate in einer kleinen Schrift zusammcuzustcllcn,

die ich jetzt im Begriff bin, in Berlin publicircn zu lassen.

Sic betrifft zunächst Paläographischc Untersuchungen über die

Sanskritschrift; doch wurde ich bald von den Spccialitäten

dieser in vielen Punkten wunderbar naturgemäßen Schrift auf

allgemeinere paläographischc Gesetze geführt, und ich fand mich

endlich durch den Gegenstand selbst aufgefordert, meine An

sichten auszusprechen über den organischen und innerlich noth-

wcndigcn Zusammenhang von Schrift und Sprache in allge

meinster Beziehung, und welchen Wcrth eine wissenschaftliche

Paläographie für Erforschung der Sprache habe, ja ich konnte

mich nicht enthalten, am Schlüsse auf Egyptcn selbst hinzu

weisen, wo sich für diese neue Wissenschaft ein so glänzendes

uud rcichcs Fcld zu eröffnen fehlen, wie in Europa und selbst

in Asien nimmermehr. . . ."

So, auf diesem Wege gelangte Lepsius nach dem Nunder-

lande der Pharaonen', dessen seltsame Hicroglyphcnschrift

anderthalb Jahrtausende verloren gegangen war, bis Napoleon

Bonapartc jcncn abcntcucrlichcn Fcldzug nach Egyptcn unter

nahm, welchem die Wissenschaft so große Ocistcsthaten zu

dankcn hat. Französische Ingenieure gruben die berühmtc.Tafcl

von Rosette 1799 aus; der Engländer ?)oung und der Franzose

Champollion entzifferten auf ihr die ersten Hieroglyphengruppe»

uud gewährten so einen tiefen, Einblick in das Altegyvtischc.

Und in diesen Kreis trat nun als der erste Deutsche Richard

Lepsius ein. So Vieles anch schon geleistet, das Meiste war

für diese junge Wissenschaft noch zu thun übrig. Kaum

wußte man ja »och, wie die Zeichen jener Hieroglyphcnschrift

zu deuten oder zu lesen seien, kaum kannte man ja noch die

Sprache, die jenen Inschriften zu Grunde lag, die man ent

deckt und zum Theil schon übersetzt hatte! Am wenigsten

aber wußte man von dem Demotischen, der sog. Volksschrift

und Sprache der Egyptcr, die das Mittelglied zwischen dem

Altcgyptischcn und Koptischen bildete. Dieses Koptisch, wclchcs

die jüngste Sprachstnfe in der Entwickelung des Cgyptischen

darstellt, war schon eher behandelt nnd nntcrsucht worden.

Aber auch hier fehlten noch genügende wissenschaftliche Nach

weife. Noch hatte diese Sprache nicht ihre linguistische Stel

lung inue, »och kannte man ihre Provenienz und ihr Ver

hältnis; zu den ander» Sprache» nicht, als Lepsius an die

alten Denkmäler des Nillandcs herantrat, um seine philologi

schen Kenntnisse, seinen ungewöhnlichen Scharfsinn und seine

glückliche Combinationsgabe an ihncn zn erproben.

Es würde natürlich zu weit führen, wollten wir nun

Lepsius oder vielmehr seinem Biographen ans dem beschwerlichen

Wege folgen, den sie Beide jetzt einzuschlagen haben, der Eine,

um Egyptologie zu studircn, der Andere, um diese Studien

seinen voraussetzungsloscn Lesern zu schildern. Es gereicht

Ebci-s zur besonderen Ehre, daß er es wie kein Anderer ver

standen hat, dieser „gebildeten Welt" die Verdienste seines

Helden nnd die Bedeutung seiner wissenschaftliche» Leistungen

klar zu machen. Die erste» Resultate dieser Arbeit waren zwei

Schriften über Alphabet u»d Zahlwort im Koptischen, die

Lepsius der Berliner Akademie der Wissenschaften vorlegte uud

in denen er „den unleugbaren Zusammenhang des semitischen

mit dem cgyptisch - dcmotischen Alphabet" »achznweiscn suchte.

Darauf bewilligte ihm die Akademie ein Stipendium von

500 Thalern behufs seiner Ausbildung in der weiteren Egypto

logie, das Lepsius den ersehnten Weg nach Italien bahnte.

Dort übernahm er die Arbeiten des archäologischen

Instituts uud widmete sich besonders eifrig dem Altcgyptischcn

und der Hieroglyphik. Zu Bunscn, scincm cdlcn Gönner,

trat er in immer freundschaftlichere Beziehungen — uud so

hoch schätzte der ältere Freund bereits damals die Kraft des

Feuereifer dem Studium' der Geschichte und Chronologie sowie

der Göttcrlchre der alten Egyptcr zu. Auf allcn drei Gebieten

leistete er bald Epochemachendes, Schöpfungen von dauerndem

Wcrth. „Aus vagen und zügellosen Phantasie» über cgyptischc

Geschichte und Mythologie hat er eine cgyptischc Gcschichtc
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und Götterlehrc geschaffen. Sein „Königsbllch" enthält sämmt-

liche Pharaonen-Namen, welche sich auf Monumenten und

Papyrus erhalte» haben und ist ein Hülfsbuch, dessen Niemand

cntrathen kann, der sich mit dem Studium der cgyptischcu

Geschichte beschäftigt. Dem „Königsbuch" folgte das berühmte

„Todtcnbuch", fpätcr bahnbrechende Arbeiten über die Knust

der alten Egyptcr. Im Jahre 1838 verließ Lepsius Rom und

folgte seinem Gönner Bunscn uach London. Von dort aus

unternahm er die ersten Schritte, um eine Reise nach Egyptcu,

die ihm das Nächste und Nothwcndigstc schien, zu ermöglichen

Den Bemühungen Bunscn's und Alexander o. Humboldt's

gelang es schließlich auch, die Berliner Akademie "und durch

diese den König Friedrich Wilhelm IV. für das Projcet einer

cgyptischcn Expedition, unter Lcpsiu's Führung, zu gewinnen.

Am 1. September 1842 zog Lepsius, reich mit Regiernngs-

bricfcn und Mitteln ausgestattet, nach Egypten — nnd im

Januar 1846 kehrte er nach der Hcimath wieder. In diesen

drei Jahren hatte er wahrhaft Großartiges geleistet und seinen

Namen zur „Wcltberühmthcit" erhoben. Es verlohnt sich

der Mühe, in den Briefen, die Pepsins nachträglich fclbst über

seine Reise veröffentlicht, dem kühnen Forscher auf feinen .^ügcn

nnd Wanderungen oon Station zu Station, durch Egvptcn,

Aethiopicn und die Halbinsel des Sinai zu folgen. Vielleicht

das bedeutendste Resultat dieser ertragreichen Erpedition war

die Kcnntniß des nubischcn Idiomo, die Lepsius mit nach

Hause brachte und später so vervollkommnete, daß er die erste

,^niibischc Grammatik" herausgeben tonnte.

Ein geradezu begeisterter Empfang wurde der Expedition

nnd ihrem Führer zu Theil, als fie nach Berlin zurückkehrten,

^epfino wurde zum ordentlichen Professor der Egvptologie

ernannt und vom König mit Ehrenbezeugungen überhäuft.

Die Lehrjahre waren zu Eudc uud die Mcisterjahre nahmen

nun ihrcu Anfang. Lepsius gründete seinen eigenen Hccrd

und führte die liebenswürdige Tochter des bekannten rheinischen

Eomponistcn Bernhard Klein als Gattin in sein Haus. Daun

widmete er sich mit allem Eifer den großen nnd vielseitigen

Arbeiten, die die wissenschaftlichen Resultate der Expedition

ocrwerthcu sollten. Er unternahm mit Hülfe der Regierung

die Herausgabe ciucs großen Dcntmälcrwerks, das bis zum

Jahre 1856 in zwölf gewaltig großen Bänden und nahezu

9tX) Tafelu vorlag uud von dem ein französischer Egyptolog

einmal scherzweise zu Ebers sagte: „Mau braucht, um Ihres

Lepsius „Nemumeuts" zu benutzen, einen Eorporal und vier

Soldaten." Dazwischen cdirte er große uud gelehrte Werke

über die Chronologie der Egypter, leitete er als Mitdircctor

die egyptische Abthcilung des Berliner Museums und lehrte

er seine Wissenschaft vor einem aufmerksamen Zuhörerkrcisc.

In dicfcm Kreise befand fich auch unser Georg Ebers — und

was er von Lepsin»? als akademischem Lehrer berichtet, ist so

charakteristisch auch für dcu Mcnfchen, daß wir es hier uoth-

weudig rcproduciren muffen, um dicfcs Bild wenigstens einiger

maßen abzurunden: „Als junger, eifriger Student mußte ich

krankheitshalber während eines ganzen Wintersemesters das

Haus hüten uud Lepsius hatte damals die große und seltene

Güte, für die ich ihm über das Grab hinaus dankbar ge

blieben bin, mich allwöchentlich an einem bestimmten Tage zu

besuchen und mit mir den Stoff des Collcgs, dem mein

Leiden mich fernhielt, aufs gründlichste durchzugchen. Diese

Privatissima, oder besser diese Stunden der durch den Meister

geleiteten Arbeit des Lehrlings, für welche eö natürlich kein

äußeres Acqnivalcut geben konnte, gehören zu meinen schönsten

Erinnerungen und ein größeres Geschenk als sie Hab' ich nie

wieder empfangen." Die von Ebers selbst später in Leipzig

herangebildeten Jünger der Egyptologic pflegte Lcpsins seine

Gnlclschülcr zu ncunen,

Anfangs 1866 trat Lcpfius feine zweite egyptifche Reise

an. Auch diesmal entdeckte er wieder bedeutende Inschriften

uud Altcrthümcr einer versunkenen Königspracht. Auch dies

mal war seine Reise von großen, wissenschaftlichen Erfolgen

gekrönt. Diese Erfolge blieben ihm auch sein Leben lang trcn.

Mit Ehren und Auszeichnungen überfällst, gestalteten sich

seine Mcisterjahre zu einem glücklichen Lebensabend. In dem

schönen, nach eigenen Angaben erbauten Hanse auf der

Bcndlcrstraße, später auf der Kleiststraßc, an der Seite eines

treue», vcrständuißvollcn Wcibcs, umqcbcn von einer liebe

vollen Kinderschaar, von Freunden, die zu den Zierden der-

Wissenschaft und des öffentlichen Lebens gehörten, von seinem

König geehrt und von den Mitbürgern als weltberühmter

Gelehrter gefeiert, so lebte Lepsius in glücklicher Ruhe seiner

Wissenschaft, der er noch große nnd unvergängliche Schöpfungen

spendete, bis ihn vor zwei Jahren — es war am 10. Juli

1883 — plötzlich der Tod ereilte.

Was die Biographie von seiner Persönlichkeit und von

seinem bis auf die letzten Jahre glücklichen Familienleben er

zählt, ist nicht minder interessant und charakteristisch wie die

von uns in flüchtigen Umrissen geschilderte Geschichte seines

geistigen Ringens uud seiner wissenschaftlichen Entwickeln».;.

Wir müssen uns jedoch begnügen, den Leser auf diesen Theil

der Biographic als dcn psychologisch feinsten und besten selbst

hinzuweisen.

Ein streng wahrhafter, harmonifch ausgebildeter, echt

deutscher Maun, der edle Typus des deutschen Gelehrten, wie

er auch in der äußcru, überaus charakteristische» Erscheinung

hervortrat, so erscheint Lepsius uach der Lcctürc des inter

essanten nnd wcrthvollcn Buches von Ebers. Und nicht

anders ist er wohl auch Allen erschienen, die mit ihm als

Lehrer, als Gelehrter, als Oberbibliothckar — in einer sehr ein

flußreichen und schwierigen Stellung — wie als Mensch

unter Menschen zu thun gehabt haben mögen. „Mit

Lepsius" — so schließt Ebers sein vortreffliches Buch — „ist

ein ganzer Mann, ein edler, vornehmer nnd — fehcn wir

voil feinen letzten Lebensjahren ab — glücklicher Mensch, ist

einer der größcstr», ernstesten und an Erfolgen reichsten Ge

lehrte» seiner ^eit, dessen Namen und Werte die Iahrhuudcrtc

überdauern werden, zu Grabc gegangen."

Karl Stieler und sein Nachlaß.")

Von A. 3pier.

Vor uns liegen zwei in diese» Tagen neu erschienene

Bücher Karl Stielcr's. Das eine trägt den Titel: Ein Winter-

Idyll und enthält in harmonischer lyrischer Form das unfrei

willige Testament des zu früh Verstorbenen. Der ganze Zn-

halt des tiefpoctischcn Werkes führt uns in die geheimste Schatz

kammer des Dichtcrgemüths. Es war im vergangene» Speit--

herbst, kurze fünf Monate vor Eticler's jähem Tod. Wi^°

saßen über Mitternacht hinans in anregendem Gespräch bei

sammen. Es herrschte die wonncvolle Stimmung, in dcr ei«

gnädiger Geist echtes Vcrständniß von Herz zu Herzen trägt.

Gedanken und Gefühle fanden Worte, und die ganze Eigen

art Stielcr's sprach sich aus. Er zog ein Päckchen schmalem

Blätter aus dcr Brieftasche uud las uns mit bewegter Stimuli

das Monilscript vor, was jetzt als Winter-Idyll die ganzem

Welt erfährt. Alle Freunde von Hcrzcnsticfe nnd HcrzcnS^

reichthum wirb es entzücken und rühren und wehmüthiczsr^

Trauer nm dcn Schöpfer hervorrufen, der in ewiger Stille

ruhen muß, während sein Licbligsivcrk seine» Weg macht.

Es ist cigcnthümlich, daß dicscs LiebliiigSwcrk Sticlor'^z

intimste, charakteristischste Neigungen zeigt. Es war die Vor---

licbc seines ganzen Lebens, aus seinem schönen München z^^.

Sommer- und Winterzcit in sei» liebes Nest Tcgcrnsce ,^

flüchten. Als Eingang bringt das Winter-Idyll einen lannisel)

gereimten Absagebrief an eine Münchner lHalondame. Unter

höflichstem Bedauern schreibt er:

„Viü kleiner Kreis nur, wie Sie freundlichst schrieben

Von lauter Menschen, die sich wirtlich lieben,

Wird sich versammeln. — Das, ich fehlen muh!

Denn kleine Kreise sind mein Hochgenuß.

Ich kann mii'Z denken, wie Ihr blauer Saal

Sich reizend macht im sauften Kerzeustrahl,

-W

*) Adolf Nonz K (5ic., Stuttaart,
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Und mit den Damen all' dm schönen, jungen —

Und neue Lieder werden auch gesungen!

Und beinah glaub ich — Ihr Pariser Meid

Mit schwarzem Schmelz wird auch dort eingeweiht.

Ach, wie entzückend muß es Ihnen stehen

Mit rothcn Nelken — und ich soll's nicht scheu.

Ich uicrt' es wohl, ich bin ein Uuglücksliiid,

Wie es nun einmal die Poeten sind.

Wo Andern Freude winkt, winkt ihnen Qual.

Empfehle» Sie mich Ihrem Herrn Gemahl,

Und glauben Sic, ich weiß, was ich verliere!

Doch tann's nicht sein! Mit tausend Tank

Der Ihre."

Nächtliche Fahrt.

, „Sein könnt' es wohl! — Mich aber kränkt die Fülle

Der bunten Welt mit ihrem Lärm und Wahn;

Da wandelt's manchmal mich verlockend an,

Das; ich mich spät noch in den Mantel hülle

lind einsam flüchte in mein bergig Land —

Eis liegt im Walde, Friede auf den Hütten

Und nber's Feld hin fliegt mein offner Schlitten."

So tritt er in das Tcgernfcccr HauS; vom Vater

vererbt, ist es ihm eine heilige Hcimathsccke geblieben. Alle

poetische Stimmung, seine ganze Gedankenfülle trug er dort

hinaus. Die alte Hüterin des Tuscnlums öffnet ihm die Thür:

„Die Alte ging. Ich sah mich schweigend nm.

Es war so wintersclig hier und stumm.

Am Hirschgeweih hängt noch der Hut verwahrt,

Mit Welten Blumen von der letzten Fahrt,

So spür ich rings die holden Lebenszeichen,

Doch Alles schläft den tiefen Schlaf, den weichen,

Und auch die eigne Seele wird mir weich.

Die Treppen steig' ich leis empor beim Schimmer

Des kleinen Lichts ... in meine alten Zimmer.

Mir ist's, als stieg' ich in ein Himmelreich!"

Er sitzt am Schreibtisch, Stunde um Stunde:

„Und nun im Sternglanz dieser Winteruacht,

In dieser Waldruh' hat es doppelt Macht,

Daß alte Bilder ans der Tiefe steigen

Und mich umdrängen wie ein Licdcneigcn.

Wie viel, was selig schien, war doch vergebens,

Nur eines gibt es, das bleibt ewig jung.

Und Keiner nimmt's — du bist's, Erinnerung!"

Die Kindheit steigt herauf, dann die Jugend uud mit

ihr die Liebe. Zuerst das Iünglingsgcfühl, das nur die Zu

stimmung der Phantasie verlangt. Lied um Lied erweckt die

Liebe zur blonden Sennerin, zur Lisci; die Schwärmerei

äußert sich hochdeutsch, aber die hochdeutschen Verse packen

das Naturkind nicht; der ergriffne, so innig bcthciligtc Vor

leser wird ausgelacht. Die Kritik wirkt:

„Mit einem Iuhschrei Hab' ich's angetrieben

Uud's erste Lied im Dialekt gcschriebcu.

Am Herde lehnend Horcht' auf mein Gedicht

Die blonde Sennin — mir erschien es schlecht,

Sie aber jauchzte: „„Jetzt, so jetzt ist's recht!""

Das war die Mundart, die ihr Herz gewohnt,

Und in der Mundart ward ich auch bclohut.

Um mcinc Schulter schlang sie ihren Arm,

Das war ein Kuh, so herzig und so warm,

Wie Walderdbeeren hat der Kuß geschmeckt;

Ich spür' ihn noch. — So lernt man Dialekt."

Von dieser Erinnerung an de» lachend sonnigen Unter

richt in der einsamen Sennhütte fällt sein Auge auf das Bild

sciues Vaters. Ernste Wchmuth überkommt ihn und in

packender, einzig schöner Herzcnssprache feiert der gefühlvolle

Sohn das Andenken des Mannes, der ein bedeutender Maler

seiner Zeit, ein geistvoller, edler Mensch war, von dem Sticler

auch die unendliche Freude an der Natur geerbt hatte.

„Als Kind nur kaunt' ich Dich — und das ist laug', —

Da weiß ich Dich vor Deinen Bildern stehend,

Die Menschen immer mit der Seele sehend,

Dicwcil ich selbst noch durch die Wicseu sprang.

Wie war's auch Dir so wohl auf dieser Flur,

Hier, wo die Bergluft Dir die Farben mischte,

Wo Deine Kunst sich an dem Born erfrischte,

Der alle Kunst umschließt, an der Natur!

Du hast Wohl viel von großer Welt gcsch'n,

Gcwalt'ge Männer und der Schönheit Fcc'n

Und nachgebildet ihre Prachtgestalte».

Dem großen Goethe trat Dein Schaffen nah;

Der Löwenkopf, der die Eroica

Kraftvoll erschuf, hat vor Dir still gehalten.

Es haben Czaar und Kaiser Dich gerufen,

Du sahst fo manchen Thron mit goldnen Stufen —

Doch Deine Sehnsucht blieb dies stille Grün.

O Vater, Vater, wann« bist Du fort,

Eh' Du's erlebt? Wie hätt' mein feurig Wort

Vo» Mann zu Mann Dich noch gegrüßt so gerne!

Nun grüß ich Dich durch grenzenlose Ferne

Aus jenem Heim in stiller Winternacht,

Das Deine Liebe mir so lieb gemacht.

Herangewachsen ist Dein jung Geschlecht;

O, dürft' ich einmal nur noch Zwicsprach Pflegen

Mit Dir, ein Buch in Deine Hände legen

Und leise fragen: Vater, ist Dir's recht?

Was dank ich Dir! — Das kommt erst spät zu Tage,

Doch dünkt mir Undank jedes Wort der Klage.

Hast Du genug nicht mir von Dir gelassen?

Dies warme Herz, dies lauschende Erfassen —

Dein Erbe ist's. Du nahmst mit Dir hinüber

Nur Deiner Augen, nicht der Seele Blick.

So ging ein Keim von taufcndfachem Glück

Aus Deinem Herbst in meinen Frühling über.

Was dank ich Dir! Du hast zum gcist'gcn Schaffen

An mich vererbt den Wille» und die Waffen,

Uud was an Kampf das Leben auch bcschccrc,

Ich will sie führen — Vater, Dir zur Ehre!"

Die nächste Huldigung gilt seiner Mutter, einer vcr-

ständnißinnigeu, hingebenden Francnscele, die ihm Helferin,

Freundin und in geistiger Anthcilnahme Mitkämpferin war.

Die Sorgen des Schuljungen, die des Jünglings und die

des Mannes trng sie mit ihm:

„Deu Kummer, den ein junges Herz bedrängt,

Wenn es zuerst am jungcn Herzen hängt,

Wem wär's erspart, dies Alles zu erlebe»?

Doch so es t heilen — wem ist das gegeben?"

Sic liest uuter heißen Thräuc» als 76jährige Greisin

die rührenden Liebes- und Dantcsgcständnisse des geschiedenen

Lohnes. —

Keinen Trost, aber eine lindernde Beruhigung legt die

Erinnerung in dem Gedicht „An mein Weib" der jungen

Wittwe an das Herz.

„Mein holdes Weib, mit Deinen sonn'gen Augen

Und Deiner klaren, warmen Herzcnsrnh' —

Viel mag zu flüchtgcm Glück dem Mauuc taugen,

Wcr aber taugt zu cw'gcm Glück, wie Tu?

Du, der die Güte vou der Stirne leuchtet,

Du, der das Mitleid still die Blicke feuchtet!

Wcltftoh, uud doch der Wcltlust ganz entrückt;

Tic nur ein Glück kennt, daß sie mich beglückt."

In entzückender Schilderung leben wir das Entstehen

und das Gcständniß einer großen Liebe „für's Leben" mit!



Nr. 32. «9Vle Geg enwart.

Auf seinem Schreibtisch steht, cm Gruß feiner sinnigen

Frau, ein Klccstrauß. —

„Es spielen meine Hände mit dem Klee . . .

Wenn alle Blumen längst zur Ruh gegangen,

Steht er mit seinen honigweichcn, langen

Fcldblüthcn auf den Wiesen noch am See,

Das; selbst dem Herbst sein stiller Schmuck nicht fehle.

Da fallt mir, ach, mein eignes Kleeblatt ei»,

Drei goldgelockte, frohe Kinderleiu,

lind wie ein Frühling zieht's durch meine Seele.

Was trägt ein Mensch an Wonne durch die Welt,

Wen» solche Augen iu die seinen blicken.

Wenn solche Köpflciu ihm entgegennicken,

Lichtfroh, wie Blumen auf dem grünen Feld,"

Mit begeisterter Vatcrfreude und mit der Licbcsfülle seines

ganzen Herzens betrachtet er im Geiste seine Drei, die Acltestc,

die blonde Else, dann die zweite Schwester, Dorothea, von

der er sagt:

„Doch hier in wintcrstillcr Einsamkeit,

Regt aller Zauber sich von Glück und Leid,

Da spür' ich's erst, was in Dir lebt und sinnt;

Du bist mein Ebenbild, nicht mir mein Kind."

und seine Dritte, Jrmingard, der holden Nonne von Francn-

Wörth, der Gestalt aus seinem Licdercyclus, nach benannt.

„Denn wie die Lieder stattlich vor mir liegen,

Lag auch ein Töchterlcin in unsrer Wiegen,

Das offne Buch legt ich mit leiser Haud

Hinein und Hab' sie Jrmingard genannt.

Sic hat wohl wenig von der holden Nonne

Auf Fraucnwörth — das sind auch tausend Jahr,

Nichts als die Schönheit nnd die gold'ncn Haar,

Und — (fürcht' ich fast) die Sehnsucht nach der Sonne . . ."

Er mußte sein goldenes Kleeblatt in dessen zarter Jugend

verlassen, ohne die Frendc an seinem Aufblühen zu genießen.

In seinem Winter-Idyll hinterläßt er ihm ein Scgenslicd.

„Denn nch, mir ward, wenn ich Euch so gesehen,

Ihr müßtet hell durch's ganze Leben gehen,

Als breitete dies Heim, das Euch beschicken,

Das Eure Eltern so voll Glückes sah,

Auch »nn Euch selber ew'gcn Schutz und Frieden.

Was träum' ich denn am alten Tische da?

Was doch nicht alles ans dem Schnee erwacht!

Mein gold'ncs Kleeblatt — gute, gute Nacht!"

Das letzte Gutenacht auf immer sagte er ahnungslos.

Das unsagbar jammervolle Bewußtsein eines solchen Ab

schieds von Leben, Liebe und Arbeit in bester Manneözeit

hätte ihn vor dem Tod in die Verzweiflung getrieben.

Die Umschau in seinem Hcrzcnsreich endet mit dem

Gedicht an seine Kinder. Der Epilog beschließt die verträumte

Nacht, deren unvergänglich festgehaltene Traumbilder lauter

Perlen sind.

„Jetzt fahren sie wohl heim aus der Soiröc

Im schlanken Seidenkleid, im crömcwcifzcn,

Und spüren Nichts von Sternen und von Schnee,

Dann aber löst die gnäd'gc Frau ihr Haar

Und denkt: Wie reizend es heut' Abend war.

Wer hat das bcss're Thcil davon getragen?

Ich wüßt' es wohl, doch dürft ich es nicht sagen.

Stumm war mein Zimmer nnd mein Weg verschneit,

Doch einsam nicht war meine Einsamkeit,

, Da ich mein Herz belauscht als stiller Späher

Und eingefügt in den Zusammenhang

Uralten Lebens diesen LcbcnSgang,

So schlicht er ist. Wer stand den Mcnschcn näher?

Wer hat das bcss'rc Thcil davon getragen?

Wenn ich daheim bin, werden sie wohl fragen,

Was ich erlebte? — Doch dann schweig' ich still.

Was ich Klebte? . . . Nichts. — Nnr ein Idyll."

Der zweite eben erschienene Band Sticler's bildet einen

Gegensatz zu dem lyrischen Schwancngcsang. Er enthält:

Eu'ltnrbilder aus Baiern, bcvorwortet von seinem Freunde

Karl Theodor Heigel.

Er umschließt sechs Vorträge, die Stieler iu einer Reihe

von Jahren in den verschiedensten Städten Deutschlands hielt,

immer ein willkommener Gast, der Eindrücke brachte und

Eindrücke mitnahm, ein siegreicher Werber um die Sympathie

der Städter für seine Oberbeuern.

Die Vorträge haben insofern eine einheitliche Richtung,

indem sie, einen ausgenommen, lauter Schilderungen aus dem

obcrbaicrischen Volksleben enthalten, über den Voltscharaltcr

im bairischcn Hochland, über die oberbairische Mund

art, über Sitte und Brauch im bairischcn Hoch

land, über dcn Zeitgeist auf dem Lande und über den

alten und ncue'n Verkehr in den Bergen. Als sechste

Nummer folgt ein biographischer Essay über Franz Defreggcr

und seine Bilder.

Die gcsammtcn Arbeiten sind in lichter Prosa geschrieben

nnd man merkt an jedem Satze den verfeinerten, tiefgehenden

Sprachsinn, der auch dem Prosaisten Sticlcr eigen war.

Der Inhalt ist reich an charakteristischen Thatsachcn nnd

anregenden Gedanken. Sticlcr ist ganz Spccialist auf diesem

Felde, er vereinigt dcn „Gstudirtcn" und den Mitcrleber

in sich.

Mit scharfsichtiger Kennzeichnung der jeweiligen Verhält

nisse, zu der ihm sein reiches, geschichtliches Wissen bedeutenden

Beistand leistete, nennt er die Schattenseiten des obcrbairi-

schcn Volkscharakters und fügt das Material für die richter

liche Milde hinzu, indem er das Woher erklärt. Er zeigt die

kirchlichen, die adligen und die büreaukratischcn Schädiger

jener Culturzuständc und preist die Natur als Retterin nnd

Erhalterin der besseren Eigenschaften des Bergvolks.

„Der Fels, über dcn der Bcrgbcivohncr hinschritt, ließ etwas vo»

seiner eignen Unbcngsainkcit zurück, der Bcrgqucll, vou dem er traut,

etwas von seiner Frische, die Tanne, unter der er schlief, etwas von

ihrem Grün. Darin besaß er das stille, geheime Gegengewicht für die

lauten zerstörenden Einflüsse, die seinen Charakter bedrängten: die

Natur war gleichsam die milde Mutter, die das wieder heimlich

gut machte, was der Geist der Zeit, der eiserne Vater, an seiner Er

ziehung sündigte."

Selbst auf die Gcmüthsart des Bauern gewinnt sie einen

wesentlichen Einfluß. Dcn gcsctzmäßigcn Kreislauf zwischen

Entstehen und Vcrgchcn überträgt cr unbcwußt als Gesetz

auf das Menschenleben und steht stoisch dem Muß gegenüber.

Er spricht das Wort „Gefühl" nicht ans, cr objcctivirt nicht

und der Mangel an Reflexion macht seinen Schmerz wie scinc

Freude vergänglicher. Sticler'S Schilderungen sind lebensvoll,

reich an humoristischen Belegen zu der allgcmcincn ^'Häup

tling und Alles, das Kleine wie das Große, betrachtet cr

unter cincm idealen Gesichtspunkt. Ein herzlich anhänglicher

Sohn der Hcimath, ist er dennoch ein grvßdcntcnder einheilt

froher Patriot, und mit fühlbarer Freude constatirt cr das

Erwachcn der Licbc zu dcm deutschen Reiche in seinem Berg

volk. Entzückt erzählt cr:

„Es war in der schwarzen Tenne, wo ich vor acht Jahren einen

alten Köhler traf, tief in dcn Siebzigcn stehend nnd herkulisch gebaut,

wie eine knorrige Tanne. Der sprach, indes; cr seinen Meiler schürte:

,Hcrrgott, dös iL halt doch a Freud, daß jetzt dös Deutschland

zu Baiern g'hört'. Und als ich ihm lachend berichtigte, daß es wohl

umgekehrt richtiger Ware, da fuhr cr mir ungeduldig dazwischen: ,Ach

mci, dös bleibt sich allwcil gleich und dös verschlagt uet viel, d'Hanpt-

sach is doch, daß ma beinaudcr san'. Wir Baiern, glaub ich, dürfen

mit Stolz darauf blicken, welch gesundes Element, welche Fülle origi

naler Kraft wir dem gccinigtcu, dem deutschen Vatcrlande zur Mitgift

brachten in dem Kernvolk nnsrcr Berge. — Diesmal will ich gern dem

Köhlerglauben folgen: ,Mei, dös verschlagt uet viel, d'Hauptsach is

doch, daß ma beinaudcr san!"'
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In dem Aufsah über die Mundart «schließt uus Stielcr

die Klangfärbung des obcrbairischcn Dialekts und den Sprach

geist des Volksstammcs. Er war Kenner und Entdecker auf

diesem Gebiete, nnd ein treffendes Wort, das ein Bild klar

heraushob oder einen Gedanken prägnant zum Ausdruck

brachte, war ihm ein heiliger Fund, „das kühne, treffende

Element der Schnadcrhüpfcln" war feine Freude.

Das Erclnsive der oberbairischen Mundart dünkt ihm

ausschlaggebend für ihr literarisches Anwcndungsfcld. Er

verlangt für die Werke aus dein Volke dieselbe vertiefte Ge

schlossenheit, welche das Volk selbst charaktcrisirt. Sie brauchen

lein Drama, kein Epos, keinen Noman. Poiutirtc epigram

matische oder lyrische Verse, die Schnadcrhüpfcln, für das

Epische und Dramatische iu knapper Zusammcndrängung das

erzählende Gedicht — Stielcr selbst hat auch in der letzteren

Form Großartiges geleistet — genügen als Formen. Er will

dcu Volksgcdankcn u, Mir gefaßt sehen, und für diese Fassung

war er Meister.

lieber Eilte nnd Gebräuche in den Bergen gibt er hoch

interessante, culturgeschichtlichc Mitthcilungcn, die schlagend

beweisen, wie fest "sich jahrhundertelang in so eingefriedeter

Sphäre ein Gebranch vererbt, und in wie viel heidnische

Sitten die christliche Bedeutung langsam hineingewachsen ist.

Die Familienfeste uud die Feste, die sich au Borgänge in der

Natur anschließen, haben ihren überliefernngsgcmäßcn Her

gang uud gewährten bis iu die letzte» Jahrzehnte den Kindern

und den Kindcskiudcrn die gleichen Eindrücke.

Diese Gleichmäßigkeit unterbricht der „Zeitgeist". Stielcr

sagt, „schon aus dem Worte spricht das zerstörende Element,

das mincuartig darin lagert, die aggressive Spitze des Werden

den gegen das Bestehende."

Auf dem Lande vollzieht er die Freimachung der Persön

lichkeit, er beseitigt die willenlose Dienstbarkcit, cmancipirt

gesellschaftlich nnd politisch, bringt mit den Zeitungen, den

Eisenbahnen, der allgemeinen Wehrpflicht, der Vervollkomm

nung der Schnlcn neue Begriffe, ueue Bilder, neue Ansprüche,

neue Pflichten. Er bricht die isolireude Mauer und spricht

zu dem Weltfremden der Berge: Ihr gehört zum großen

Ganzen; findet Euch im großen Ganzen znrccht. Einer so

überraschenden, mächtigen Lcbenswcndung muß der Einzelne,

unter Rückfällen nnd Auswüchscu, cntgcgcnrcifcn. Die Durch-

gangsphasc ist eine Ucbcrgangszeit, in der die Extreme auf

treten. Für eiucn harmonifchcn Ausgleich der streitenden

Gegensätze verläßt sich Stielcr auf das unerschöpfliche Capital

der gesunden Volkskraft.

Der „alte und neue Verkehr in den Bergen" malt in

lustiger, farbiger Weife das Sonst und Jetzt, die Umwandlung,

die der Zeitgeist durch die neuen Verkehrsmittel in die Berges

stille bringt. Die Einflüsse der zugereisten Außenwelt sind

stark, und Keiner kann sich ihnen entziehen. Denn mit dcu

Fremden kommen die städtischen Ansprüche, das Hotel, die

ladl« el'Iiüt«, die Hotelrechnnngen, das Theater, die „Porto

graphic". Der Stellwag'n bekommt Eoncurrenz in den

Phaßtous nnd Victorias, der Veloeipcdist fährt ein, die

ganzen modernen Fortschritte gewinnen ihre Herrschaft und

erzeugen eine allseitige Neugestaltung vo» außen nach inncn.

Aber die zaubcrvollc Natur, der Berg, der See, das

Tanncngrün, der Vogclschlag, die Alle bleiben sich selber treu,

trotz des Zeitgcistcommandos „Egalite", das der Dichter aus

dcm Werden dieser Wandlnngcn heraushört:

„Wie auch die Welt sich Wandel» mag

Rastlos im Webe» und Streben,

Bergvolk uud grüne Vcrgeswelt,

Tic behalten ewiges «eben."

Die letzte Arbeit des vorliegenden Bandes bringt uns

das Lebensbild Franz Defreggcr'S. Für sein geistiges Por

trait hätte der geniale Mann keine» befähigteren Maler finden

können, vieler war Defreggcr's Freund, che der heutige

Defrcgger'sche Ruhm erreicht war. Für das erste Bild, das

Desregger im Kniistverein ausstellte, bat er Stielcr um cincn

Titcl. ' Als derselbe gefunden war, meinte der bescheidene

Anfänger: „Jetzt hält ich noch eine Bitt, wen» S' mir ihn

halt auch auffchrcibcn thätcn!"

Sticler blieb lebenslang sein Vertrauter, uud als bester

Mitwisser schildert er ausführlich den langfamcn, kauipfvollen

Aufstieg des Naucrnfohncs Defrcggcr, das merkwürdige Aus

wachsen des Künstlcrthums in der im guten Sinne bäuer

lichen Individualität, „über der noch ganz der Zauber der

Einsamkeit und die Schwüle innerer Entwicklung ruhte".

Stielcr hat vicl Adäquates mit Dcfrcgger. Was er

von den Dcfrcggcr'schc» Wcrkc» sagt: „neben der Leidenschaft

blüht unvcrtummcrt die zarteste Innigkeit uud der sonnigste

Humor; wie weit ist die deele, die sich hier vor uus erschließt"

bezeichnet anch Eticler'schc Vorzüge.

Durch die Gemeinsamkeit der Empfindungsart uud der

Empfinduugstiefc gclaug sticler die poetische Eommcntirung

der Defreggcr'schcn" Bilder vorzüglich. Diese Poesie ist kein

Anhängsel; Bild uud Gedicht sind gleichhaltig uud gleich-

werthig, eines erhöht de» Reiz des andern. Von Defrcggcr

wic von Stielcr gilt der von stielcr gern citirte Wahlspruch

Wilhelms IV.: „Ich hab's im Hcrzcu."

Die hier besprochene Nachlasscnschaft Stieler's beweist

nachdrncksvoll und übcrzcugcnd: er hats im Herzen! Ob er

als Lyriker auftritt und nur das Herz reden läßt, oder ob er

als Echildcrcr gewesener und gegenwärtiger Enltnrcn in Prosa

spricht, überall schließt er durch die Kraft seines Hcrzcnstons

das Herz auf. Gerade dieser Vorzug der Herzenswärme war

die Goldader seiner Geistcsticfe. Sic war dic Macht, die

ihn dem Obcrbaiein als deinesgleichen, als de» „Eticlcr-

karl", so herzlich nah rückte, die ihn die leisesten Töne in

dein verdeckten Seelenleben des Voltes erlausche»: und verstehen

ließ. Sic war die Zauberin, unter deren Bann aus den ver

staubten Urkunden des Münchner Archivs der Herr Wcrnhcr

vo» Tegcrnsee (Herr Wcrnher, Euer Herz ist wach uud Euer

Herz muß schlafen!), nntcr dem dic holde Nonne von Francn-

wörth zum lieblichsten Leben im hochdeutschen Licdc auferstand!

Dieselbe Herzcnswärmc bestimmte ihn zum intcrprctiren-

dcn Volkspocten; dieselbe Herzenswärme erhöht sogar den In-

haltswcrth seiner Rcisebcschrcibnngen durch tiefe Gedanken

über das Wohl und Wehe der Bewohner; dieselbe Herzens

wärme gab ihm, dem wahren begeisterten Menschcnfrcnnd, ein

unendliches Mitgefühl mit den Kämpfen nnd den Schmerzen

unserer Zeit. Uebcrall packte ihn das Leben.

„Und auf der fernsten Felscuhöhe

Im Vcrgwald war ich nie allein;

Ich trug der Mensche» Glück und Wehe,

Als wäre» tausend Lebe» mein!"

Jetzt liegt er i» seinem geliebten Bergasyl am See be

graben, in der Nnhe, che er müde war, ein stnnuncr Mann

— seine Werke sprechen für ihn.

Zur Jugeudgeschichtc Friedrich's des Großen.

Vo» Georg Winter.

Wiederholt ist vo» dc» Forscher», welche sich specicll mit der

Geschichte des preußischen Staatswesens beschäftigt haben,

darauf hingewiesen worden, eine wic außerordentlich günstige

Fügung es für dessen historische Entwickclnng gewesen ist,

daß die verschiedenen Mitglieder der Dynastie, auf der dic

Größe dieses Staates in erster Linie beruht, in cigcnthüm-

lichcm Wechsel auf einander folgten: die Einen immer reale

Organisationen schaffend, welche dic Aüdcr» da»» mit idcalc»

Principic» durchdringe» und zur Durchführung derselbe» ver

werten. Wie auf den großen Kurfürsten, der beide Richtun-

ge» in sich vereinigte, Friedrich I., welcher der von Jenem ge

wonnenen Macht nun den königlichen Namen hinzufügte, fo

folgte auf Diesen wieder Friedrich Wilhelm I., dessen Streben

ausschließlich auf die Schöpfung einer fcstgcordneten Vcrwal-

tuug in nüchterner, aber um so fruchtbarerer Arbeit gerichtet

war. Diese aber war recht eigentlich die Vorbedingung für die

großen Erfolge fcincs Nachfolgers, der da»n diese Schöpfungen

/
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rein praktischer Staatskunst mit dem Schwünge feines Genius

durchdrang, ohne darnm doch an den Grundlagen selbst, die

der gewissenhafte und haushälterische Vater geschaffen, zu

rütteln. Von ganz verschiedenen Gesichtspunkten und An

schauungen ausgehend, mit sehr verschiedenen, oft sogar schroff

entgegengesetzten Anlagen ausgestattet, haben sie doch alle, be

wußt wie unbewußt, an der Einen großen Aufgabe mitge

arbeitet, die ihnen gesteckt war, und deren Lösung ihnen eben

dadurch möglich wurde, daß sie sich nicht in einander aus

schließenden, sondern in sich gegenseitig ergänzenden Gegen

sätzen bewegten: der Eine durch sorgliche Sparsamkeit die Mittel

und die Organisation schaffend, mit denen der Andere seine

genialen und kühnen Pläne zur Durchführung zu bringen

vermochte.

So sehr wir aber heute von einem die Jahrhunderte

überschauenden Standpunkte aus den Segen dieser eigcnthüm-

lichcn Aufeinanderfolge entgegengesetzter Begabungen zu er

kennen und zu würdigen verstehen, so dürfte man doch nicht

annehmen, daß er im Bewußtsein der Träger dieser entgegen

gesetzten Ideen selbst vorhanden gewesen Ware: im Gcgcnthcil,

es würde das der menschlichen Natur widerstrebt haben, die

stets darauf gerichtet sein wird, Das, was man selbst erreicht

und erstrebt, in gleichem Sinne und in gleicher Weise von

dem Nachfolger fortgesetzt zu sehen : denn eben darauf beruht

der Zusammenhang der Leistungen des Individuums mit dem

universalen Fortgange der Menschheitsgeschichte.

Und selten ist dieses streben, das eigene Werk in gleichem

Sinne von dem Nachkommen fortgesetzt zu sehen, bei einem

Menschen energischer und lebendiger vorhanden gewesen, als

bei Friedrich Wilhelm I. Eben darauf war sein ganzes

Wünschen und Sehnen gerichtet, daß sein Nachfolger in der

selben Weise weiter wirke als er selber: mit despotischer Strenge

und eiserner Konsequenz, welche bis zn vollkommener Vcr-

kennung der Individualität seines begabten Sohnes führte,

hat er denselben durch seine ganze Erziehung in dieselbe Bahn

eines streng gottcsfürchtigen, nüchtern-praktischen, haushälte

rischen, neben dem Realen das Ideale hintansetzenden Lebens

zu drängen gesucht, die er selbst verfolgt hatte. Aber eben

weil sein Sohn in ganz anderem Sinne als er selbst eine aus

gesprochene und energische Individualität war, konnte dieses

Streben nicht von Erfolg begleitet sein, mußte vielmehr zu

einem Confticte führen, wie er denn auch in voller Schärfe

zum Ausbruch gekommen ist und die persönliche Entwicklung

des Nachfolgers in hervorragendem Maße, wenn auch in

anderem Sinne, als es der Vater gehofft hatte, bedingt hat.

Niemals wohl ist der Satz, daß nur in energischem Kampfe

mit sich selbst und mit der Außenwelt ein großer Charakter

erstarke, klarer in die Erscheinung getreten, als bei Friedrich

dem Großen: seine ganze philosophische Weltanschauung, seine

religiösen und politischen Uebcrzeuqungcn, wie seine ganze

Rcgcntenthätigkeit würden ein unverständliches Räthscl bleiben,

wenn man sich nicht vergegenwärtigte, wie er eben in jenem

Confticte mit der entgegengesetzten Weltanschauung des Vaters

zu Dem, was er war, geworden ist.

So lange man noch, in völliger Unkenntniß der groß

artigen Leistungen Friedrich Wilhclm's I. für die Vcrwaltnngs-

organisation des preußischen Staates, in diesem trotz seiner

Einseitigkeit doch bedeutenden Fürsten weiter nichts sah, als

den rücksichtslosen Familicntyrann und Despoten, den rohen

Verächter der Wissenschaft und aller edlen menschlichen Be

strebungen, hat man allgemein angenommen, daß in diesem

Confticte zwischen Vater und Sohn, der von jeher die allge

meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, alles Recht auf

Seiten des Sohnes, alles Unrecht und alle grausame Willkür

auf der des Vaters gewesen sei. Es ist eine der größten Er

rungenschaften der modernen Gcschichtschrcibung, vor Allem

ihres Begründers Ranke, an der Hand der aus den Archiven

zuströmenden Materialien ein unbefangeneres und darum

wahreres Bild von jenem schlichten und gewissenhaften Könige

entworfen zu haben, auf den im Grunde der ganze stolze Bau

der preußischen Armee nnd der preußischen Finanzen zurückgeht:

und seitdem man erst zu einer klareren Erkcnntniß dieser eigen

artigen und durchaus echten Mcnschcnnatur gekommen war,

siel auch ein durchaus anderes Licht auf jenen Conflict mit

seinem Sohne. Auch hier hat Ranke und nach ihm

Droysen das Meiste geleistet, um die früheren Vorurtheile zu

zerstreuen: nicht als ob sich nun die Anschauung in ihr Gcgcn

thcil vcrkchrt und nunmehr in dein jungen Friedrich den allein

Schuldigen erkannt hätte: vielmehr ist man zu der Erkcnntniß

gekommen, daß, wie bei jedem Conflict echter und wahrer

Gegensätze, Recht und Unrecht auf beiden Seiten vertheilt er

scheint. Denn wenn auf der einen Seite die actenmäßigc

Untersuchung der Vorgänge die Ueberzengung befestigt hat,

daß der König, auch hierin seiner ganzen Naturanlage folgend,

sich falscher Mittel bediente, nm den Sohn auf die reckte

Bahn zu lenken, so hat man doch auf der anderen Seite klar

erkannt, daß die Vcrirrungen des Sohnes, welchen der Vater

entgegentreten wollte, keineswegs so harmloser und unschuldiger

Art waren, als man früher wohl angenommen hat, und daß

der harte Conflict in der That für den Prinzen eine heilsame,

fast möchte man sagen nothwendige KrisiS darstellte, die er

forderlich war, uni ihu zu dem harmonischen und sittlichen

Charakter durchzubilden, als welcher er später in der Welt

geschichte erscheint. Denn erst in diesem Confticte hat er sich zu

den reichen geistigen Anlagen, welche ihm die Natur verliehen

hatte, auch jene Selbstbeherrschung, jene Charakterstärke, welche

die Leidenschaften im Zaume zu halten weiß, erworben, ohne

welche er vielleicht immer noch ans wissenschaftlichem und

künstlerischem Gebiete Manches geleistet hätte, nimmermehr

aber der gewaltige Mann der That geworden wäre, der nicht

nur eine Welt in Waffen zu bestehen, fondern auch seinem

ganzen Staatswesen eine neue Form und einen neuen Inhalt

zn geben vermochte.

Naturgemäß müssen daher, wie bei jedem bedeutenden

Menschen, so auch bei Friedrich, die einzelnen Momente seiner

Erziehung, des Werdens seines Geistes und Charakters,

Gegenstand eingehendster Betrachtung werden, wenn man den

fertigen Mann, wie er uns nach seiner Thronbesteigung als

ein in allem Wesentlichen abgeschlossener Charakter entgegen

tritt, verstehen will. Die Hauptgrundzüge dieser Erziehungs

geschichte sind aus diesem Grunde mit gewohnter Meisterschaft

schon von , Ranke klargestellt worden, der in seinen zwölf

Büchern preußischer Geschichte den Jugendjahren Friedrich's

mehrere eingehende und ans sorgfältigsten Studien beruhende

Capitcl widmete, in denen er in feiner classisch-objectivcn

Weise dcr neuen Auffassung, die ich in ihren Grnndzügcn

flüchtig stizzirt habe, Bahn brach.

Neuerdings ist dann dieses ebenso interessante als be

deutende Problem von dem verstorbenen Gicßencr Professor

Ernst Bratuschek zum Gegenstände einer eigenen Monographie")

gemacht worden, welche die Einleitung zu einem größeren

Werke über die Philosophie Friedrich's des Großen, über

welche dcr Verfasser wiederholt Vorlesungen an der Universität

gehalten hat, werden sollte. Leider wurde dcr Verfasser seinen

Studien dann durch einen frühzeitigen Tod entrissen, so daß von

dem größeren Werke nur einige Fragmente vollendet vorlagen.

Auch das Werk, welches den Gegenstand dieser Betrachtungen

bildet, hat er nicht mehr selbst veröffentlicht, es ist ans seinem

Nachlasse von Professor Mätzncr herausgegeben: es war das

einzige, was von den Studien des Verstorbenen über Friedrich

den Großen in abgeschlossener Form sich vorfand. Und ich

glaube, man wird es dem Herausgeber Dank wissen, daß er

es dcr Ocffcntlichkeit nicht vorenthalten hat.

Denn wenn das in eleganter Form geschriebene nnd

durchdachte kleine Werk auch an den Hauptzügen des von

Ranke entworfenen Bildes etwas Wesentliches nicht zn ändern

vermochte, so hat es demselben doch manchen neuen, nicht un

wesentlichen Zug hinzugefügt und mancke noch offene over

nicht behandelte Frage" zn einer abschlicßcndcn Lösung ge

bracht. Namentlich ist da von hoher Bedeutung die Ent

deckung, welche dcr Verfasser in Bezug auf die Instruction,

nach welcher Friedrich Wilhelm I. seinen Sohn erziehen ließ,

gemacht hat.

*) Die Erziehung Friedrich's des Großen. Aus dem Nachlaß von

Ernst Bratuschek. Mit cincm Vorwort von Professor vi'. Ed. Mahner,

Berlin, Georg,Reimer. 1885.
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Daß dicse Iustruction im Wesentlichen auf derjenigen be

ruhte, nach welcher Friedrich Wilhelm I. selbst erzogen worden

war und' die sein Pater Friedrich I. im Jahre 1695 hatte ent

werfen lassen, war schon voll Ranke nachgewiesen worden: auch

auf die für den König sehr charakteristischen Acndcrungcn, die

derselbe an jener Instruction von 1695 vornahm, als er sie

der Erziehung seines Sohnes zu Gruude legte, so namentlich

auf die Streichung des Unterrichts in der lateinischen Sprache,

den Friedrich Wilhelm, als bloß zu gelehrter Bildung gehörig,

für überflüssig erachtete, hat Raute schon hingewiesen. Dagegen

war es bisher der Aufmerksamkeit der Forscher entgangen, daß

jene Instruction, nach der zwei bedeutende preußische Könige,

im Wesentlichen übereinstimmend, erzogen worden sind, in

allen Hauptsachen auf Gedanken von Leibniz, der bekanntlich

mit Friedrich Wilhelm's Mutter nahe befreundet war, beruht.

Vratuschck ist der Erste, der auf Grund genauer Vergleichung

festgestellt hat, daß jene Instruction in ihren Hauptzügcn mit

der' französischen Denkschrift Lcibnizcus: „Plan zur Erzichuug

eines Prinzen" übereinstimmt: ein in der That sehr merk

würdiges Resultat, welches dann der Verfasser sehr geschickt

weiter vcrwerthct, um, hierin im Wesentlichen Ranke folgend,

nachzuweisen, inwiefern die pädagogischen Grundsätze des

Philosophen von dem nüchtern-praktischen Könige umgeändert

wurden.

Mit großer Sorgfalt hat dann der Verfasser namentlich

auch den religiösen Zwiespalt zwischen Vater und Sohn ver

folgt und nachgewiesen, daß derselbe bis znm Fluchtversuche

des Kronprinzen keineswegs auf den Gegensatz von Frömmig

keit und Unglauben hinauslief, daß der Kronprinz vielmehr,

weit entfernt atheistischen Anschauungen zu huldigen, der

strengeren Form der reformirtcn Kirche, der Prädcstinations-

lehrc sich zugewandt hatte, während der König hierin mehr sich

zu den Lutheranern neigte uud ihrer Lehre von der freie»

und allgemeinen Gnade Gottes huldigte. Eben dadurch, daß

der König dann mit schroffster Strenge vorschrieb, der Kron

prinz habe seine Ansicht fallen zu lasse,!, er „müsse" Das

glauben, was mau ihm vorschreibe, ist dann der Kronprinz,

indem cr allmählich an seiner eigenen Ansicht irre wurde, doch

auch nicht zu der audereu übergegangen, sondern ein religiöser

Skeptiker geworden, der die religiösen Zweifel dann später in

einer wirtlich philosophischen Anschauung zu lösen bestrebt

war. In jener frühesten Epoche aber war hiervon noch nicht

die Rede. Für die damaligen religiösen Ansichten des Kron

prinzen sind namentlich seine Unterhaltungen mit dem Fcld-

prediger Müller, die cr mit diesem während der Tage dcr

(5üstrincr Gefangenschaft hielt, und über die Dieser dann in

eiugehendeu Briefen dem Könige rcfcrirte, von Bedeutung.

Vratuschct hat bei denselben mit besonderer Vorliebe verweilt

uud denselben eine wohl etwas übertriebene Wichtigkeit bei

gelegt: denn die Zuverlässigkeit dieser von dem Sohne des

Predigers herausgegebenen Briefe scheint mir doch leine so un

bedingte zu sein, als der Verfasser angenommen hat: man darf

doch nicht vergessen, daß der Schreiber jener Briefe in erster

Linie auf eine Versöhnung zwischen Vater uud Sohn hin

arbeitete und daher zweifellos in den Berichten an den Erstcrcn,

wenn auch gewiß uirgends ciuc Unwahrheit sagtc> so doch

ebenso gewiß manche schroff abweichende Acußcrung des Kron

prinzen mit Stillschweigen überging. Außerdem muß man

sich, wenn man den Werth dieser Berichte für die Peurthciluug

der religiösen Weltanschauung des Prinzen objectiv prüfen

will, doch stets vor Augen halten, in wie großer nervöfcr Er

regung sich der Prinz damals befand: die Unterhaltungen

fanden unmittelbar nach der vor seinen Fenstern erfolgten

Hinrichtung feines Freundes Kattc statt; mitten in einer dieser

Unterredungen ist der Prinz plötzlich ohnmächtig geworden.

Ganz dieselbe Bedeutung, wie wohlüberlegten, in ruhigen

Angenblicken gesprochenen Aeußcrungeu kommt also diesen

Unterredungen doch nicht zu. Immerhin mag die Hauptsache

richtig sein: daß der Prinz damals noch ziemlich fest auf dem

Boden einer positiven religiösen Ucbcrzcuguug stand, kann auch

nach anderen vom Verfasser beigebrachten Nachrichten nicht

zweifelhaft sein, und man wird es dem Verfasser Dank wissen,

daß er die betreffenden Beweisstellen in möglichster Voll

ständigkeit zusammengebracht hat: denn wie sehr ist doch trotz

Ranke's Darstellung noch heute die Annahme verbreitet, der

Prinz habe iu jener Epoche völlig atheistischen Grundsätzen

gehuldigt, und eben dadurch sei der Conflict mit dein Vater

nicht hervorgerufen, aber verschärft worden.

Von den übrigen Ausführungen des Verfassers erscheinen

mir von Bedeutung namentlich seine gcuaueu Angaben über

den Bestand dcr geheimen, später von Friedrich Wilhelm I.

verkauften Bibliothek des Kronprinzen: dieselben verschaffen

dem Leser ein anschauliches Bild von dcr Richtung und dcm

Umfange dcr wisscnschaftlichcn Studien, denen dcr Prinz, im

Gegensatz zu dcm Willen seines Vaters, oblag. Auch über

die Beziehungen des Kronprinzen zu Frau vou Wrccch und

über die Dresdener Reise ist es dcm Verfasser gelungen,

einige Notizen beizubringen, welche Ranke's Darstellung theils

berichtigen, theils ergänzen: freilich nur in Einzelheiten. Im

Großen und Ganzen wird gerade durch diese gewissenhafte

Einzclforschung noch klarer als früher, daß in allem Wcsent-

lichcn doch schon Raute das Richtige gesehen hatte.

Jeuisseton.

üönigthum ans dem Mississippi.

Von Mars Twain.

Aus dem Enalischcn von Finnl Sillcr.

(Fortsetzung,)

Als ich des Morgens hinunter kam, war das Gastzimmer

verschlossen uud die Wächter waren fortgcgangcn. Nicmand

war im Hanse als die Familie, Wittwc Bartley und unsere

Bande. Ich beobachtete ihre Gesichter, um zu sehen, ob sie

Etwas gemerkt hätten, tonnte aber Nichts bemertcn.

Gegen Mittag tam dcr Lcichcnbcstattcr mit seinen Leuten.

Sic setzten den Sarg iu die Mitte des Zimmers ans zwei

Stühle, stellten die anderen Stühle in zwei Reihen auf, wobei

sie voil den Nachbarn welche borgten, so daß Vorhalle, Gast-

und Speisezimmer voll waren. Ich sah, daß der Sargdeckel

wie zuvor lag, doch wagte ich nicht, so lange Menschen da

waren, ihn aufzuheben.

Allmählich versammcltc sich das Volt. Die falschen Onkel

und die Mädchen nahmen die Sitze zu Häupteu des Sarges,

und während einer halben Stunde kamen die Geladenen »nd

nahmen Platz. Alles war still und feierlich, nur daß die

Mädcheu uud die zwei Betrüger gebeugten Hauptes ihre

Taschcutücher vor die Augen hielten und dann lind wann

schluchzte!!.

Sic hatten eine Zimmer-Orgel geborgt, die ziemlich schad

haft war. Als Alles'bercit war, fetzte fich ein junges Frauen

zimmer davor und fing daran zu arbeiten. Es klang wohl

etwas kreischend und stöhnend. Dann fiel die Gemeinde mit

Gesang ein. Hierauf erhob fich Pastor Hobson langsam und

feierlich, »nd begann zu reden. Plötzlich brach dcr furchtbarste

Lärm im Keller los, den man sich denken konnte; es war nur

eiu Hund, aber cr machte einen Heidenlärm nnd wollte gar

nicht aufhören. Dcr Pfarrer mußte zu predigen aufhören.

Es war fchr störend, nnd Niemand wußte sich zu helfe». Bald

jedoch machte dcr langbeinige Lcichenbestatter dem Pfarrer ein

Zeichen, als wollte cr fage» „Da werde i ch Hülfe schaffen."

Dann ging er hinaus, während das Gebell und der Lärm

immer ärger wurden. Bald darauf hörten wir einen tüchtigen

Krach, dcr Hund sticß cin schauerliches Geheul aus, dann

ward Alles todtenstill uud dcr Pfarrcr fuhr in fcincr Predigt

fort, wo er aufgehört hatte. Dann erschien dcr Lcichcnbcstattcr

wieder uud rief dem Pfarrer zu: „Er hatte eine Ratte!" Man

tonnte sehen, daß diese Auskunft den Anwesenden willkommen

war, denn es war doch natürlich, daß sie den Grund wissen

wollten.

Dic Prcdigt war zweifellos sehr gut, aber infam lang

»nd ermüdend; und zum Ucbcrfluß mußte dcr Köuig noch
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Etwas von seinem Gewäsch dazuthu». Endlich war auch

dies gcthan, und der Leichenbcstatter näherte sich mit einem

Schraubenzieher dem Sarge. Mir wurde ganz heiß dabei zu

Muthe. Aber er hob den Deckel nicht, schob ihn nur zurccht

und schraubte ihn fest. Nun wußte ich nicht, ob das Geld

drin war oder nicht. Wie, wenn Jemand den Sack insgeheim

herausgenommen hat? Wie sollte ich jetzt wissen, ob ich Mary

Jane schreiben mußte oder nicht? Angenommen, sie gräbt ihn

aus und findet Nichts — was würde sie von mir denken?

Sie könnten mich vielleicht verfolgen nnd einsperren; lieber

schreibe ich nicht.

Sie begruben ihn, wir kamen heim, und ich beobachtete

wieder die Gesichter — ich konnte nicht anders, ich hatte keine

Nnhe. Es kam aber Nichts dabei heraus; die Gesichter sagten

mir Nichts.

Der König Machte am Abend Besuche, war gegen Jeder

mann sehr liebenswürdig und wurde äußerst beliebt. Er

deutete an, daß seine Gemeinde in England ihn nicht lauge

entbehren könne, daß er sich darum mit der Ordnung der

Hinterlassenschaft beeilen müsse, um bald heimreisen ^u können.

Er bedauerte, daß er solche Eile habe, und den Anderen that

es auch leid; sie wünschten, er hätte länger bleiben können;

doch sahen sie wohl ein, daß Das nicht ginge. Anch sagte er,

daß natürlich er und William die Mädchen mit sich heim-

nchmcn würden; das freute Alle, denn die Mädchen würden

bei ihren eigenen Verwandten gut aufgehoben sein; das gefiel

den Mädchen anch nnd freute sie so sehr, daß sie ihren Kummer

ganz vergaßen, isic baten den König, so schnell als möglich

Alles zu verkaufen. Die armen Dinger waren so froh und

glücklich; mir that das Herz weh, sie so bcthört nnd belogen

zn sehen, aber ich konnte nicht helfen.

In der That ließ der König sofort das Haus, die Neger

und alles Eigenthum zur Versteigerung anzeigen; doch konnte

auch vorher Jedermann aus freier Hand kaufen, was er wünschte.

Schon am Tage nach dem Begräbnis; bekam die Freude

der Mädchen den ersten Stoß; gegen Mittag erschienen zwei

Sklavenhändler, nnd der König verkaufte die Neger zu passablen

Preisen gegen in drei Tagen fällige Wechsel, wie sie es

nannten. Ich dachte den armen Mädchen und den Negern

würde vor Jammer das Herz brechen. Ich glaube, ich wäre

mit der Wahrheit herausgeplatzt und hätte die Kerls entlarvt,

wenn ich nicht gewußt hätte, daß der Verkauf ungültig sei

und die Neger in ein bis zwei Wochen wieder zurück sein

würden.

Dieser Verkauf machte viel Gerede in der Stadt. Es

schadete den Betrügern etwas ; aber der König blieb hartnäckig

dabei, trotz aller Einwendungen des Herzogs, der sich ernstlich

unbehaglich fühlte.

Der nächste Tag war AuctionStag. Es war schon hell

am Morgen, als König und Herzog zu mir auf dcu Boden

kamen uud mich weckten. Ich tonnte in ihren Gesichtern lesen,

daß was los sei. Der König redete mich an:

„Warst Du vorgestern Abend in meinem Zimmer?"

„Nein, Majestät" — so nannte ich ihn immer, wenn

Niemand außer unserer Bande dabei war.

„Warst Du gestern oder letzte Nacht drin?"

„Nein, Majestät."

„Auf Ehre? — keine Lügen jetzt!"

„Auf Ehre, Majestät; ich sage' Ihnen die Wahrheit. Ich

bin nicht in Ihrem Zimmer gewesen seit Fräulein Mary

Jane Sic und den Herzog hinnahm, um es Ihnen zn zeigen."

Der Herzog fragte:

„Hast Du sonst Jemand hineingehen sehen?"

„Nein, Jhro Gnaden, nicht daß ich mich zn erinnern

wüßte."

„Denk' etwas nach."

„Doch, ja, ich habe die Neger mehrere Mal hineingehen

sehen." ' «>

„Wann war das?"

„Es war am BegrSbnißtage, am Morgen. Ich war

nicht früh auf, denn ich hatte mich verschlafen. Ich kam gerade

die Leiter herab, als ich sie sah."

„Ja, ja, mir weiter, nur weiter. Was thatcn sie?

Wie benahmen sie sich?"

„Sic thatcn Nichts, und sic benahmen sich auch nicht be

sonders, soviel ich sehen konnte. Sie schlichen auf dcu Zehen

davon. Ich dachte mir, daß sic dahineingcgangen waren,

wohl um Jhro Majestät Zimmer aufzuräumen oder sonst

was, in dcr Meinung, daß Sie schon auf seien; daß sic Sic

wohl noch im Bette fandcn nnd in Folge dessen sich leise

fortschlichcn, um >^ic nicht zu wccken."

„Alle Wetter, das ist 'ne Bcschcerung!" rief dcr König;

— sie sahen einander verdutzt und ziemlich dumm an. Eine

Minute lang standen sie da, grübelnd und sich hintcr dcu

Ohren kratzend, dann brach dcr Hcrzog in ein eigcnthümlichcs

Gckicher aus und sagte:

„Es übersteigt Alles, wie gut diese Neger ihre Rolle ge

spielt haben. Sie klagten so jämmerlich darüber, daß sic aus

dieser Gegend fort müßten! Und ich glaubte, sie fühlten sich

wirklich elend. Und Du glaubtest es auch, uud allc Anderen.

Mir soll kein Mensch je wieder behaupten, daß Neger kein

histrionischcö Talent besitzen. In Denen steckt cin Vermöge».

Hätte ich die Mittel und ein Thcater, das wäre meine erste

Auslage: die müßt' ich mir kaufen. Und hier haben wir sie

verschleudert, hergegeben für einen Wisch, einen Wechsel! Sag'

mal, wo ist er eigentlich, der Wisch?"

„Zum Eincassircn auf der Bank. Wo soll er sonst sein?"

„Nun, dann ist es, Gott sei Dank, in Ordnung."

Jetzt sagte ich in etwas ängstlichem Tone:

„Ist irgend etwas schief gegangen?"

Der König wandte sich scharf gegen mich und fuhr

mich an:

„Geht Dich nichts an! Du halt Deinen Mund und

kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten — wenn

Dn welche hast. Vergiß das nicht, solange Du in dieser <stadt

bist — verstanden?"'

Als sie die Leiter hinabstiegen, kicherte dcr Hcrzog wicdcr

und sagte:

„Schnelle Verkäufe mit kleinem Gewinn! — ist ja das

wqhrc Gcschäftsprincip — was?"

Dcr König schnarrte zurück: „Ich vcrsuchtc mcin BcstcS

zu thun, als ich sic rasch vcrkauftc. Wenn dcr Gewinn klein

oder gar ,.ininus" ist, so ist's mcin Fchlcr nicht mehr als

Dciner?"

„Nun, sie wären noch in diesem Hause, und wir nicht,

wenn mcin Rath befolgt worden wäre."

Es gab noch einige derartige Worte mehr, dann

fuhr dcr König mich wicdcr an und machte mich arg herunter,

weil ich ihm nicht auf der Stelle gesagt hätte, daß die Ncgcr

aus seinem Zimmer gekommen und sich so eigen bcnommcn

hätten; jcder Narr hätte wissen können, daß dahinter waö

stecke. Dann zur Abwechslung fluchte er auf sich selbst, sagte,

das käme davon, wenn man früh aufstehe, anstatt sich seine

Ruhe zu gönnen, verdammt, wenn cr's je wicdcr thun würde.

So gingen sie grollend und zankend ab.

Bald war'S Zeit zum Aufstehen; so stieg ich die

Leiter hinab und wollte dann die Treppe hinuntergehen. Als

ich am Zimmer dcr Mädchen vorbeikam, war die Thür offen

und ich sah Mary Jane neben ihrem alten haarigen Koffer

sitzen, dcr offen war und in den sic cben Sachen gepackt

hatte, nm sich zur Reise nach England vorzubereiten. Doch jetzt

hielt sic inue — mit einem gefalteten Kleid auf dem Schoos;

—, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und weinte. Ich

trat ins Zimmer und sagte:

„Fräulein Mary Jane, eS thut Ihnen weh, Menschen

unglücklich zu sehen, mir geht es auch oft so — und doch

gesteht man nicht immer gern, waö einen schmerzt. Was ist'S?"

So sagte sie mir's denn. Es war wegen dcr Ncgcr;

ihr Verkauf hätte ihr alle Freude au dcr Ncisc nach England

vcrdorbcn.

„Ach, ach! schon dcr Gcdankc, daß sic cinandcr nic

wicdcrschcn wcrdcn —"

„Aber sie wcrden's doch — und ch' zwci Wochcn um

sind — und ich weiß cs!" sagtc ich.

Da war'S heraus, bcvor ich mir's vcrsah! — und im

nZchstcn Augcnblick schlang sic ihre Arme nm mcincu Hals

und ricf: „Sag's wicdcr, sag's wicdcr — noch cinmal!"

Ich hattc zuviel gesagt und fühlte mich etwas verlegen.
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Ich bat sie, mich eine Minute die Sache überlegen zu lassen;

und sie saß da, sehr aufgeregt und schön; und doch sah sie glück

lich und beruhigt aus, wie Jemand, der sich eben hatte einen Zahn

ausziehen lassen. Ich überlegte mir's und sagte zn mir selbst: Ein

Mensch, der sich aufrafft und die Wahrheit sagt, wenn er in die

Enge getrieben wird, läuft manche Gefahr — zwar Hab' ich darin

nicht diel Erfahrung und weiß es nicht gewiß, aber es will

mir doch fo scheinen. Und doch, hier ist ein Fall, wo es mir

wahrhaftig vorkommt, als ob die Wahrheit besser, nnd in der

That sicherer wäre, als eine Lüge. Ich will's wagen und dies

mal die Wahrheit sagen, obwohl es fast aussieht, als ob sich

Jemand auf ein Faß Schicßpulver setzt und ein brennendes

Zündholz hineinwirft, bloß um zu sehen, wo er hingelangt. —

Dann sagte ich:

„Fräulein Mary Jane, wissen Sie irgend einen Platz

etwas außerhalb der Stadt, wo Sic hingehen und drei bis

vier Tage zubringen fönnten?"

„Ja — bei Lothrop's. Warum?"

„lassen wir das Warum. Wenn ich Ihnen sage, woher

ich weiß, daß die Neger einander wiedersehen werden —

innerhalb zwei Wochen — hier in diesem Hause — und be

weise, woher ich's weiß — wollen Sie dann zu Lothrop's

gehen und vier Tage dort bleiben?"

„Pier Tage!" rief sie, „ein Jahr, wenn es sein muß!"

„Out", sagte ich, „von Ihnen will ich nichts mehr als

Ihr Wort — mir ist das sicherer, als wenn ein Anderer

darauf die Bibel tüßt." Sie lächelte und erröthctc lieblich —

ich fuhr fort: „wenn Sie nichts dagegen haben, will ich die

Thür schließen — und verriegeln."

Dann kam ich zurück, setzte mich nieder nnd begann:

„Nun bitte ich, nicht anfznschrcien. Sitzen Sie hübsch

still, nnd hören Tic mich au wie eiu Manu. Ich muß die

Wahrheit reden, und Sic müssen sich fassen, Fräulein Mary,

dcuu sie ist schlimmer Art und schwer zu ertrage», aber es

geht einmal nicht anders. Diese Ontel da sind gar nicht

Ihre Ontel; sie sind ein paar Betrüger, erbärmliche Land

streicher. — Co übcr's Schlimmste sind wir nun weg — den

Nest werden Sic ziemlich leicht ertragen."

Natürlich griff sie dieser Anfang tüchtig an; doch ich war

jetzt über die Untiefe hinweg und segelte nun frisch drauf los

— ihre Augen leuchteten dabei immer mehr und mehr — ich

erzählte ihr Alles, vom Augenblick an, wo wir den jungen

Burschen trafen, der zum Dampfboot wollte — Alles haar

klein — bis zu dem Moment, wo sie sich bei der Hausthür dem

König an die Brust warf und ihn sechzehn- oder siebzchnmal

tüßtc^ Da sprang sie auf, ihr Gesicht glühend wie die unter

gehende Sonne, und rief:

„Der Schändliche! Komm — verlier' keine Minute —

keine Sccuude — die sollen getheert und befedcrt uud in den

Fluß geworfen werden!"

Ich entgegnete:

„Versteht sich. Aber doch nicht, bevor Sic zu Lothrop's

gehen, oder —"

„O!" rief sie, „was fällt mir ein!" — sie sctzte sich

wieder — „beachte nicht, was ich sage — bitte — bitte —

sei mir nicht böse" — sie legte ihre Sammethand auf meine

in einer Weife, daß ich meinte, ich würde eher sterben. „Ich

wußte nicht, wie aufgeregt ich war", sagte sie. „Nun fahre

fort, und ich will's auch nicht wieder thun. Du sag' mir,

was ich thuu soll, und das will ich thun!"

„Wohl denn", sprach ich, „es ist eine schlimme Bande,

diese zwei Ganncr, uud ich bin leider so gestellt, daß ich mit

ihnen noch eine Weile reisen muß, ob ich will oder nicht —

den Grnnd sage ich Ihnen lieber nicht. Allerdings, wenn

Sic die Kerls ' anzeigten, würde diese Stadt mich schon aus

ihren Klauen reißen, und i ch wäre sicher; cS ist aber noch ein

anderer Mensch, von dem Sie nichts wissen, dem es daun

fcklccht gehen könnte. Den müssen wir doch retten, nicht

wahr? Natürlich, so wollen wir denn das Pärchen noch uicht

anzeigen."

Was ich da sagte, gab mir einen gute» Gedanken ein.

Ich sah, wie ich vielleicht mich uud Jim von den Gauucrn

losmachen uud sie hier ius Gcfäugniß bringen tonnte. Doch

wollt' ich das Floß nicht bei Tage treiben lasse»; so durfte

also mciu Pla» »icht in Ansführnng komme» vor heute Abend

spät. Ich sagte:

„Fräulein Mary Jane, ich will Ihnen sagen, was wir

thun — dann werden Sic auch bci Lothrop's nicht so lauge

zu bleiben brauche». Wie weit ist's?"

„Nicht ganz vier Meile» — landeinwärts."

„Das genügt. Gehen Sie jetzt dahin, halten Tic sich

still bis neun oder halb zehn Uhr Abends, und dann lassen

Sie sich wieder heimbringen — Sic können ja sagen, Sie hatten

etwas vergessen. Wenn Sic vor elf hier sind, stellen

Sie ein Licht in dies Fenster; wc»n ich nicht da bin, warte»

Sie bis elf, »nd wenn ich bis dahin nicht komme, so denken Sie,

daß ich fort bin uud in Sicherheit. Dann kommen Sic

heraus, enthüllen Alles und lassen die Gauuer inö Gefängniß

stecken."

„Gut", sprach sie, „das will ich thun."

„Und sollte es sich nun ereignen, daß ich nicht fortkomme,

sondern mit den Beiden ergriffen werde, dann müssen Sic den

Leuten sagen, daß Sie Alles durch mich erfahren haben, und

müssen mir beistehen, soviel Sic können."

„Dir beistehe»? gewiß will ich das. Sie solle» kein

Haar auf Deinem Haupte krümmen."

„Wenn ich entwische, so werde ich nicht hier sein, um zu be

weisen, daß diese Schurken nicht Ihre Onkel sind ; doch könnt'

ich das auch uicht, selbst wenn ich hier wäre. Ich könnte

mir beschwören, daß sie Landstreicher und Ganner sind, doch

war' das auch schon von Bedeutung. Aber es gibt noch

Andere, die das besser könne» als ich, uud denen man leichter

Glauben schenken wird, als nur. Ich will Ihnen sage»,

wo sie zu finde» sind. Geben Sic mir cinc» Bleistift uud

ein Stück Papier. So — „Königliches non r>1u8 ultra zu

Bricksville". Stecken Sic das weg und vcrlicrcn Sie's nicht.

Wenn das Gericht sich Auskunft' verfchaffcn will über die

zwei, so soll man nur nach Bricksville schicke» und sagen lassen,

sie hätten die Leute, die das „Königliche nun plus ultra"

gespielt haben, und suchten nach Zeugen. Dann wird das

ganze Städtchen im Nu hier sein, Fräulciu Mary — Alle

werden kommen — und siedend heiß dazu!"

Ich dachte, es wäre nun Alles wohlgeordnet und

sagte noch:

„Lassen Sic die Versteigerung rnhig vor sich gehen. Nie

mand hat für die gekauften Sachen zu bezahlen bis am

nächste» Tage, wege» der kurzen Notiz- «nd die Beiden

werden hier nicht fortgehen wollen, bis sie das Geld haben.

Und wie wir's jetzt besorgt haben, wird der Verlauf ungültig

sein, uud die Beide» werde» das Geld nicht bekomme». Es

ist gerade wie es mit de» Neger» war — es war kei» gültiger

Verkauf, und die Neger werden bald wieder heimkehren. Die

Gauner können nicht' einmal das Geld für die Neger erhalten.

Kurz, das Pärchen ist äußerst übel dran, Fräulciu Mary."

„Ich will eben zum Frühstück hinunter", ricf sie, „uud

daun gehe ich direct zu Lothrop's."

„Nein, nein, Fräulein Mary Jane", entgegnete ich, „das

geht nicht — geht unmöglich; Sie müssen vor dem Frühstück

gehen. Stellen ^ie sich vor, sie könnte« Ihren Onlcln be

gegnen, wenn sie kommen, um Ihuc» guten Morgen zu

wünschen uud Sie zu küssen —"

„Genug, genug davon! Ja, ich will vor dem Frühstück

gehen — und gern gehen. Und die Schwestern bleiben hier?"

„Ja, härmen Sic sich nicht »m die. Die müssen's noch

etwas aushalten. ES würde Verdacht erregen, wenn Sic alle

gingen. Sie dürfen jetzt weder die Gauner, noch die Schwestern,

noch irgend Jemand in der Stadt zu sehen bekommen. Wenn

ein Nachbar Sie heute früh nach dem Befinde» Ihrer Ontel

fragte, würde Ihr Gesicht Sie verrathc». Nein, geh'» Sic

mir gleich fort, Fräulein Mary Jane, und lassen Sie mich

Alles besorgen. Ich werde Fräulein Susan bestellen, daß Sic

den Ontel» eine» freundlichen Gruß senden, «nd Sic seien ans

einige Stunden fortgegangen, nm eine Freundin zu besuchen

und daß Sic am Abcnd oder früh Morgens hcimtehreu."

(Fol'<setzu>!ll folgt.)
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Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Die sommerlichc Stille, die jetzt über dem theatralischen Berlin

lagert, wurde am Ende der vorige» Woche durch zwei Krateransbrüchc

der Vorstadt-Dramatik unterbrochen, welche, so unbedeutend sie auch

waren, doch als Anzeichen für das Winter-Erdbeben auf unseren haupt

städtischen Bühnen bcachtnngswcrth sein dürften. Ein Schwank von

Rosen im Bcllc-Alliancc-Thcatcr und eine Posse von Mannstädt im

Ccntral-Thcatcr bilden die Vorläufer des Novitäten-Sturmes, der unn

bald über nns hereinbranscn wird. Mögen Apoll und die neun Musen

verhüte», daß ihr Corybautcnhccr dieselbe» Bahnen wandelt, welche

diese winzigen Vorboten einschlugen.

„Die Gespenster", jener dreiactigc Schwank von Julius Rosen,

crfnhr im Belle-Alliancc-Thcatcr keine freundliche Aufnahme, weil die

Zuschauer in Verlegenheit Ware», ob sie wirklich lachen dürften oder

nicht. Jeder lauschte fast ängstlich, ob er nicht unter dem gewaltigen

Hansen von höherem Blödsinn doch ein Körnlci» vo» Sin» anffindcn

könnte, welches seiner sommerlichen Genügsamkeit die Gewißheit geben

würde, daß er wirklich in einem Theater sei. Aber man lauschte ver

gebens, bis der Vorhang zum letzten Mal fiel und all' das dramatische

Elend milde hinter seinen Falten verschloß.

Man würde einem solchen Stücke zu viel Ehre authun, wollte man

es, etwa bloß weil sich ein Theaterdircctor fand, der es aufführen ließ,

einer Annlhse unterziehen. Was uns veranlaßt, unsere Leser überhaupt

von seiner Existenz zn benachrichtigen, ist nicht das Interesse, welches

wir für dieses Stück spccicll wachhalten möchten, sondern die literarische

Beachtung, welche man dieser Art von Stücken zu schenken leider all

mählich gcnöthigt wird. Der Schwank „Die Gespenster" kann als ein

lehrreiches Beispiel dafür dienen, wie weit unsere Bühncnschriftstcllcrci,

wenn sie lediglich die Mache als Erzeugerin und die Tantieme als

Endzweck ihrer Werke betrachtet, herabsinkt, und es dürfte interessant

sein, an einem der wildesten Auswüchse das Wesen jener dramatischen

Schwammbildung überhaupt zu studircu. .

Die Grundlage aller Komik in diesen Schwänkcn, soweit dieselbe

nicht auf einer Figur ruht, sondern in den Situationen liegt, bildet

bekanntlich nnr das Mißvestäudniß; der Eine weiß etwas, was der

Andere nicht weiß, spricht von einer Sache, die dem Anderen gerade

nicht im Sinne liegt und begeht irgend eine Handlung iu einer ganz

anderen Absicht, als der Andere annehmen muß; hieraus entstehen Ver

wickelungen, die eigentlich ohne Inhalt sind, da sie durch eine ver

nünftig gestellte Frage, durch ein kleines Wort gelöst werden könnten,

wenn nur die Frage gestellt, das Wort gesprochen werden würde. Die

ganze Spannung beruht also lediglich ans einer vergessenen Aufklärung

und ist nicht mehr vorhanden, wenn diese Aufklärung gegeben wird

oder auch, wenn sie nicht mehr nöthig ist. Wie machen es nun die

Herren Schwankdichtcr, um jenes Mißverständnis; hervorzurufen, jene

Aufklärung zu verhindern und dadurch die Spannung zu erzeugen?

Nu», sie stellen einfach die ganze natürliche Welt mitsammt ihre»

Menschen ans den Kopf Da ist keine Figur mehr, die nnr einiger

maßen vernünftig denkt und redet, keine gesellschaftliche Form mehr,

die rcspcctirt, keine Wahrscheinlichkeit mehr, die erfüllt wird. Aus

welchem Laude stammen eigentlich diese Leute, die hier vor nns hcrum-

schrciten? fragen wir nns oft verwundert. In „Die Gespenster"

kommt ein junger Criminalcommissarins in eine Familie und verkehrt

dort tagelang, ohne vorgestellt zn sein nnd ohne die Angehörigen des

Hanfes, mit denen er 'ganz intim nnd zärtlich redet, zu kennen: die

Verwicklung beruht darauf, daß er ciuc Tochter des Hauses, welche

uuvcrheirathet ist, für verhcirathct ansieht. Er redet sie drei Acte

hindurch mit „gnädige Frau" an? sobald er es nnr einmal in Gegen

wart eines anderen Familicngliedcs thnn würde, wäre das Miß

verständnis; gelöst, die Aufklärung würde gegeben werden nnd der In

halt des Stückes fiele zu Boden, Er wird außerdem von Allen für

ein Abgesandter der Polizei gehalten, der »ach dem Thcilnchmcr an

einem Zweikampfe forscht; das Duell hat gar nicht stattgefunden, aber

durch Mißvcrständniß hält die Mutter den Sohn, die Frau den Manu,

die Schwester den Brndcr für den Duellanten, nnd Alle suchen ihre

Schützlinge vor dem Fremden in Sicherheit zu bringe». Dieser wieder

glaubt, der Vater rede vo» seiner Tochter, wenn derselbe den Sohn

meint, die Tochter spreche von ihrem Manne, wenn sie ihren Schwager

nennt nnd der Schwager sei eifersüchtig wegen der Dame, die gar

nicht seine Fran ist. Auf diese Weise kommt eine Geschraubtheit in den

Dialog, die auf die Dauer unerträglich wird; drei Acte voll Miß

verständnisse, die alle auf dcu Mangel an gesellschaftlicher Form be

ruhe», daß ist arg, das ist unnatürlich, das ist sogar peinigend! Die

Menschen, die sich mit diesen Verwechselungen drei Stunden vor nus

herumquälcn, sind gar keine Menschen mehr, sondern Marionetten, die

von einem dünnen Faden gelenkt werden nnd platt zn Boden fallen,

sobald jener Faden durchschnitten, das einzige, kleine nicht gesprochene

Wort endlich gesprochen wird. Die Mechanik ist sehr künstlich, denn

die Figuren müsse» immer umeinander herumtanzen, ohne sich zu be

rühren, aber was hilft nus alle Künstlichkcit, wenn wir Kinnst suchen?

Wir wollen eine» Blick ins Leben thnn und werden vor eine Puppen

stube geführt, wir wollen Menschen sehen, wie sie lieben und hassen

nnd erblicken sie nur, wie sie tanzen und immer wieder tauzcu um

dieses dumme Phantom des Mißverständnisses. In dem Schwank von

Rosen trat das Klägliche nnd Dürftige dieser dramatischen Fabrit-

arbcit wieder recht deutlich hervor: möge uns der kommende Winter

mit ähnlichen Bühnenwerken, mit solchen Gerippen, denen das Fleisch

fehlt, möglichst verschonen,

lieber die Mannstädt'schc Posse: „Die wilde Katze", welche im

Ccntrnl-Theater unbestrittenen Erfolg errang, darf die Kritik, obgleich

auch hier die dramatischen Grundbcdinguugeu nur noch lose festgehalten

sind, ungleich günstiger nrthcilcn, weil sie von vornherein mit ge

ringeren Prötensioncn an den guten Geschmack auftritt. In diesen

Possen, wie sie seit einiger Zeit die mit Glück cultivirte Spccialirät

des Theaters in der Alten Jacobstraßc bilden, ist eine Vereinigung

von Volksstück, Ausstatlnngsopcrcttc, Schwank nnd — Igst not Iv.ist

Tingeltangel geschaffen, welche schon durch ihre meist sehr kühn und

gegenstandslos gewählten Titel eine bedeutende Anziehungskraft auf

den Thcil unseres Publikums ausübt, der im Theater nicht Anregung,

sondern lediglich Unterhaltung für zwei Stunden sucht. Ei» buntes

Durcheinander von Quodlibets, Eouplcts, BallctaufzUgcn, Kostüm-

Wechseln und Dccoratiouskunststückcn ist zu ciucr lediglich für das Auge

und für ein allerdings nnr ungebildetes Ohr berechneten Wirkung

arrangirt worden; der Inhalt macht keine Ansprüche darauf, ernst ge

nommen zu werden nnd besteht, wie auch in der „wilden Katze", i»

welcher eine reich gewordene aus Brasilicu heimgekehrte Berlinerin ihre

wiedcrgcfttndcncr Angehörigen mit allen Segnungen ihrer erotischen

Launen beglückt, aus einer so leichten und mit einem romantischen An

striche verzierten Fabel, daß alle kritischen Bedenken davor aufgegeben

werden müssen. Freilich läßt sich nicht verkennen, daß auch in dieser

neuen Gattung von Volksstückcn, die nur auf dem Boden der Welt

stadt emporkommen nnd gedeihen können, das Bemühen, Effektvolles

nnd Ilcbcrraschcudcs zn bieten, jede etwa in der Gruudaulagc »och vor

handene poetische Idee unterdrückt, aber was will man in der Posse

noch von Poesie? Die joviale Lustigkeit, die mit hohen Sprüngen über

Mögliches nnd Unmögliches hinwegsetzt, die reizende Naivctät, welche

uns zumuthct über Scherze zu lachen, die eigentlich in die Region der

Küchen nnd Gcsindestnbcn gehören, nnd der heitere >'jwang, der nns

alles Nachdenkens nnd aller Ucbcrlcgung von vorneherein beraubt —

das ist die Poesie der Posse. Die „wilde «atze" gehört in der That

zu den besseren Possen, und da die Hauptrollen so reizende Ver

treterinnen fanden, wie die beiden feschen Ocstcrrcichcrinncn , Frl.

Grttnfcld und Frl. Felda», war der Beifall, de» sie fand, gerecht

B. L.
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Schule, sramten und Handwerk.

Von Franz 3ölms.

Wenn bei unser» heutigen gesellschaftliche!! Verhältnissen

der Lehrer einer höheren Schule die bekannte Frage: was

willst Du werden, beziehungsweise: was wollen Sie werden,

an einen der Schüler richten und die Autwort Schuster oder

Schneider oder Drechsler oder Vcutlcr oder Stellmacher oder

Sattler erhalten würde, welch ein homerisches (belachter würde

ciuc solche Antwort in der ganzen Klasse hervorrufen! Wie

kann mau als Schüler der Tertia oder gar der Sie ange

redeten Sccunda eines jener Geschöpfe zu werde» verlangen,

die da unten im Schmutze der Handarbeit ihr tristes, von den

Höhergcbildetcn nur mitleidig belächeltes Dasein hinfriste».

Ist nicht der Klcinhandwerker eine Art Sklave des Reiche» und

besouders des gauzcn Bcamtcnstaudcs, in dessen Reihen cinzu-

trete» das Ziel der Sehnsucht »cdes Besuchers höherer Schulen

ist. Wie kann und muß der Beamte im Nollbewußtsei» feiner

überlegenen Nildung, seiner höhereu Stellung iu der mensch

lichen Gesellschaft verächtlich auf de« kleinen Mann herabsehen,

der ja nur uud immer nur seinetwegen lebt, ihm seine ganze

Nahrung und Existenz verdankt, also lediglich von ihm uud

seiner wohl- oder übelwolleudcu Laune abhängig ist. l^rss«,

wie kann ein Mensch „mit Bildung" ohne entschiedene Selbst

erniedrigung daran denken, die Reihen jener armseligen

Menschenrasse vermehren zu wollen! Man »ruft doch zum

mindesten, wenn man nicht ganz tief herabfallen will, Kauf

mann werden, wohlverstanden Bauquicr, Lomtoir-Kaufmann,

Engroist, beileibe nicht etwa „Tütchenkrämcr", als welcher

man sich ja aller Nildung hohnsprechenden Handlungen, wie

dem Härings-, dem Gurkcnvcrlaufe und ähnlichen zu unter

ziehen haben würde. Kurzum: nur kein Tütcheukrämer oder

Handwerker werden, heißt es in der angeführten Klasse, ebenso

heißt es natürlich in der folgenden bis znr höchsten, und die

daraus sich entwickelnde Gcringachtnng des KIciuhandwcrkcs

sitzt leider auch bei dem gewordenen Beamten oft noch so tief,

daß er es kaum über sich gewinnen mag, felbstthätig die

nöthigcn Schritte zur Bekämpfung dieser unsere ganze Volks

wohlfahrt auf's empfindlichste schädigenden Ansicht mitzuthun.

Wie oft gar thut er, ohne sich der bösen Folgen seiner Hand

lung recht bewußt werden zu wollen, das Gegenthcil" uud

beweist, daß er immer noch denkt wie einst als Tertianer,

Sccnndancr und Primaner; wenn auch dieser Beweis weniger

aus seinen Worten als ans seinen Thaten hervorgeht. Er,

der sein Gehalt pünktlich erhält und eine sehr grimmige

Außenseite zur Schau bieten würde, wenn dem einmal nicht so

wäre, der vielleicht manchmal schon proleptisch seine Gelder

einzieht, will nicht verstehen, daß der Handwerker, dein er

schon seit so langer, langer Zeit schuldet, der Bezahlung für

geleistete Arbeiten eben so nöthig bedarf als er selbst, ja

oft viel nöthigcr. Der „Mensch" hat eine Menge von

Kunden, eine Fluth vou Arbcitsbcstellnugcn und Arbeits -

abfertigungen, —- er muß ja horrcudcs Geld einnehmen und

wird iu Folge desscu sich nicht sehr kümmern, ob gerade die

eine oder andere Summe etwas früher oder später" einläuft.

Recht so, aber wenn nnn die Kunden des Klciuhaudwerkcrs

znm größten Theile ans Beamtcnfamilien bestehen? Und wenn

nun recht viele derselbe!! die gleichen Gedanken im Buscri

bergen? Wehe dem Handwerker, wenn er dann nicht durel)

irgend einen Fond so situirt ist, daß er allenfalls warten kann,

ohne seine eigenen Zahlungen allmählich einstellen zu müssen'.

Da aber in unserer Zeit sich zumeist nur Leute aus den

alleruntersten Stäudeu — und auch diese nur, um zu „steigen"

— znm Handwerk bereit finden, ohne Anfangs- und Betriebs

kapital, nur angewiesen auf sofortige oder mindestens viertel

jährliche Zahlungen ihrer Kunden, mnß es sich selbstverständ

lich immer und immer wieder ereignen, daß der junge Hand-

werter nach furzer Zeit der Arbeit und des Geschäftes in

Zahlungsunfähigkeit gcräth, dem Bankerott anheimfallt. Und

wenn der Unglückliche nun an seinem Geschick völlig schuldlos

war, wenn er rüstig gearbeitet und geschafft Tag und Nacht,

um jeden Wunsch seiner undankbaren nud rücksichtslosen

Kunden zn befriedigen, wenn er alle Kräfte des Körpers und

Geistes angestrengt nud deuuoch schcitcrud an der Gcring

achtnng sciuer Kunden dem Geschäftsnntergange nicht vor

beugen konnte, wozu wird ihn sein Unglück trcibcn? Znr

gänzlichen Verachtung des Veamtenstandes, der bei all seinen»

Gehalt sich nicht gemüßigt gefuudcu, dem Handwerker zur

gehörigen Zeit zn geben, was er ihm schuldig, was ihn und

sein Geschäft vor dem Untergänge hätte retten können, znr

Verachtung seines Vaterlandes, das nicht Tugend nud Kraft

genug besitzt, den fleißigcu Arbeiter zu cruähreu und vor dein

Verderben zn schützen, das ihn vielmehr zwingt, entweder ver

zweifelnd zu einer andern, vielleicht nicht immer makellosen,

jedenfalls wenigstens ungewohnten nnd daher auch meist un

fruchtbare» Beschäftigung zn greifen, oder seine Arbeitskraft

lmiübcrzutragcn in die sogenannte neue Welt, die das Hand-

wert achtet und schätzt und wohl weist, daß ein blühendes

Handwerk stets das uutrüglichste Zeichen einer gesunden Blüthe

der Nation war nnd ist. Was klagen wir über die immer

mehr nnd mehr z»nchme»de» Auowandernuge», besonders der

Handwerker, was über das immer mehr nnd mehr um sich

fressende l^ift der Socialdemotratie, jagen wir nicht zum Theil
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selbst deutschen Fleiß ans Deutschland hinaus, geben wir nicht

zum Thcil selbst dem socialistischen Giftbaum neue Nahrung?

So rächt sich die Mißachtung des Handwerks am Staate.

Man werfe mir immer ein: es giebt doch auch eine große

Anzahl geschätzter und wohlhabender Handwerker, — wie

gering ist deren „große Zahl" gegen die ganze Summe jener

Nein beginnenden, nur auf die Unterstützung ihrer Mitmenschen

angewiesenen Leute der Arbeit! Und wodurch haben diese

geschätzten und wohlhabenden Handwerker sich solcherlei ehrende

Attribute ihres Standes erworben? Entweder weil sie selbst

das heutzutage seltene Glück hatten, von verständigen wohl

habenden Eltern abzustammen, welche keinerlei Erniedrigung

darin fanden, daß der Sohn ein Handwerk erlerne, obschon er

nach seinen Vermögcnsverhältnissen auch sehr wohl ein Be

amter hätte werden können, oder weil sie bei einem mittel

losen Anfange glücklich genug waren, fast nur zur gehörigen

Zeit zahlende Kunden zu besitzen. Das größte Unglück ist

nun aber, daß in Folge der vom Beamtenstande ihm zumeist

cntgcgengetragenen Geringachtung in der Neuzeit dem Hand

werker felbst sein Stand allmählich verächtlich geworden ist,

daß er sich sehnt, aus demselben herauszukommen, oder, wenn

ihm selbst das nicht mehr gelingen will, doch wenigstens um

jeden Preis seinen Sohn dieser entwürdigenden Sphäre zu

entrücken. Er muß Beamter werden, oder, wie er zumeist mit

noch bezeichnenderer Bcgriffsvcrcngung sich ausdrückt, er muß

studiren! Ob Anlage da ist, ob nicht, ob das mühsam

erworbene Capitälchen zu Grunde geht, ob es wohl gar nutz

los verschwendet ist an den Sohn, der schließlich, ausgestattet

mit zu wenig Geist, als daß er das ihm von den Eltern vor

gesteckte Ziel erreichen könnte, mit zu viel anerzogener Ver

achtung des Handwerkerstandes, als daß er zu dem Berufe

der Eltern zurückzukehren vermöchte, als ein verbummelter uud

verkommener Mensch der Welt und sich überflüssig wird, ist

dabei zunächst durchaus gleichgültig. Und wer trägt die

Schuld an dem Verkommenen? Die Eltern, denen ihre eigene

Thätigkeit verächtlich wurde. Und wer hat sie ihnen verächt

lich gemacht? Und wo fände sich wohl heute der Sohn, der

so einfältigem Beginnen der Eltern gegenüber Selbsterkenntnis;,

Luft und Muth genug hätte zu sagen: Ich will sein, was

mein Vater mit Ehren ist, lieber ein geachteter tüchtiger Hand

werker als ein unbrauchbarer Beamter! Wo soll er die

Achtung vor dem Stande des Paters hernehmen, wer hat sie

ihn gelehrt, da die Eltern selbst in unverzeihlicher Weise ihren

Stand gründlich verachten? Wer soll sie" ihn lehren?

Es kann nur immer dieselbe Antwort sein, welche auf

diese Frage gegeben werden muß: Diejenige Erziehungsanstalt,

welche an die Stelle der Eltern tritt, die zwar möglichst Hand

in Hand mit den Eltern wirken soll, die doch aber auch die

Pflicht hat, unverständiger Einwirkung derselben auf das Kind

nnt Energie zu begegnen: die Schule. Wie redet der Lehrer,

oft der einzige Beamte, mit welchem der junge Mensch in

Berührung kommt, jedenfalls feine Autorität, sein Muster und

bisweilen der Einzige, den er bewundern kann, vom Hand-

wert? Und zweitens, wie darf der Schüler in Gegenwart des

Lehrers vom Handwerk reden? Fehlen wir nicht manchmal,

wenn wir meinen etwas ironisch und in spöttisch humoristischem

Tone über die Schnstcr, Schneider, Sattler und Stellmacher

reden zu dürfen? Eine folche Ironie, ein solcher Humor

dringt tief in des Schülers Herz, sie bereiten der Verachtung

des Handwerkes den ersten Platz im Innern desselben, und

diese Verachtung frißt krebsartig und fchncll um sich, sodaß

bald im Schüler jeder Anflug von Zuneigung zum Handwerk

verflogen ist, daß schließlich die ganze Klasse im Stande ist,

in lautes Lachen auszubrechen, wenn nur das Wort „Schuster"

in ominösem Klange das Zimmer durchtönt. Dulden wir es

ferner hie und da, wenn einer oder der andere Schüler in

spöttischer Weise mit verächtlich lächelndem Munde dieses oder

jenes Handwerkes Erwähnung thut, so dürfen wir gewiß sein, daß

diese Duldnng in den Augen des Schülers durchaus dasselbe ist

als die Zustimmung unsererseits, und diese Zustimmung von

Seiten des Lehrers, des Musters für die Schüler, wird die

Veranlassung der bergab gehenden Voltswohlfahrt, weil sie der

jugendlichen Mißachtung des Handwerkerstandes das Wort

redet. Mit welchen NÜcken betrachtet der aus der Stunde

heimkehrende Handwerkersohn seinen Pater nnd dessen Gewerbe,

und wenn der Pater selbst sich nun noch geringschätzig über

seinen Stand äußert, welch' tiefen Eckel muß der gebildete

Sohn vor dem Handwert bekommen ! Und wenn dieser ^ohn

später wirklich in der menschlichen Gesellschaft eine Höhcrc

Stellung als Staatsbeamter eingenommen? Sein Hochmuth,

sein Widerwille gegen den Stand seiner Eltern wird ihn

gewiß nicht selten 'dazu treiben, sich des elterliche» Handwerkes,

1« vielleicht der Eltern selbst — zu schämen. Wir halten das

Sprüchwort: Schuster bleib' bei deinem Leisten! durchaus nicht

für das beste, allein wenn das Hinausgehen über den Leisten

immer nur auf Kosten desselben geschehen kann, wenn die

Überschreitung desselben immer nur feine Zertrümmerung nach

sich ziehen soll, so wäre es gut, .wenn der Staat dieses

Sprüchwort in der kategorischen Gestalt einer lex in sein

Gesetzbuch aufnähme. —

Allein die Schule, die so viel Uuglück anrichten kann durch

unbedachte, flüchtige Worte, verächtliche Geberdcn, kann sie

nicht auch, soll sie nicht das Gegenthcil bewirken? Gestehen

wir es nur ein, die Liebe zum .Handwerk, die Achtung vor

dem soliden Handwerk ist in nnscrm Jahrhundert so gut wie

nicht vorhanden, daher müssen wir sie der Jugend wieder

anerziehen. Pflanze die Liebe zum Handwerk wieder in die

Seele des Kindes und du hast Großes gethan, viel mehr, als

sich durch Socialistengesetzc und andere Stacitsactionen der Noth-

wehr heutzutage erreichen läßt. Achtung erhalte das Kind vor

der Arbeit, vor dem Handwerkerstände des Vaters; ist es doch

der Stand, auf welchem die Wohlfahrt des ganzen lieben

Vaterlandes beruht, das stets reich und blühend war, fo lange

sein Handwert blühte. Kein Land hat je ungestraft sein Hand

wert "verachtet. Was war die Folge davon, daß Frankreichs

PhöbuS, Ludwig XIV., die gcwcrbsthätigcn calvinistischen

Handwerker aus seinem Staate verjagte? Zunächst ein unge-

l)curer Mangel an Capital, dann ein vcrhängnißvollcs Über

gewicht der m»uvai8 8uM8 der Bevölkerung und endlich die

Revolution. Ungleich weiser dünkt uns jener gleichzeitige

große brandenburgischc Zoller, der den fleißigen Arbeitern in

seinem Lande Schutz und Arbeit zugleich bot. Er war sich

sehr wohl bewußt, daß er durch seine Haudlungsweisc die

Grundlage des eigenen Staates festigte und stärkte. Warum

denn muthet uns das U>. Jahrhundert mit seiner Gefühlstiefc,

seinem allgemeinen Wohlstände der Städte so sehr an, warum

mußte gerade in ihm der Sang der ehrsamen Meister des

Gcwerkcs seine Blüthezeit entwickeln, warum mußte gerade

dies Jahrhundert der Schöpfer so vieler tief und innig

empfundener Volks- und Handwerkslicdcr werden? Weil gerade

damals das Handwerk hoch geachtet und geliebt war in uuscrm

deutschen Vatcrlaudc, weil damals der Sohn des wohlhabenden

Handwerkers nicht wie heute seinen einzigen Stolz darin

suchte, in höhere Kreise der menschlichen Gesellschaft cmpor-

zudringen, um auf deren ungewohntem Boden nicht selten zu

stolpern und zu stürze», weil es seinen Stolz ausmachte, das

geachtete Gewerbe seines Vaters fortzuführen, den vom Vater

überkommenen Wohlstand dadurch zu mehre,,, den guteu Namen

des Vaters auch in fernere Zeiten fortklmgcu zu lassen. Stolz

zogen die Meister des deutschen GewcrtcS bei festliche» Auf

zügen in fahnengcschmücktcm Zuge daher, die mittelalterlichen

Schützenzügc, von denen sich in unfern Tagen nur ein matter

Abklatsch erhalten, zeugen von ihrer Wohlhabenheit und ihrem

Selbstbewußtsein, ihr Eingreifen in die Literatur von ihrer

geistigen, bisweilen sogar vielseitigen Ausbildung. Und wenn

wir nun den größten aller Schuster der Erde hier «„führen,

unfern Hans <^achs, — mit welchem Selbstbewußtsein schreibt

er an den Schluß seiner Gedichte sein

Hans Sachs Schuh-

Macher und Poet dazu!

Wohlverstanden: zunächst will er Schuhmacher sein und dazu

erst Dichter. Und wenn wir ferner nicht die genaueste Nach

richt darüber hätten, so würde ein flüchtiger Einblick in seine

Werke genügen, um uns zu überzeugen, daß Hans Sachs ein

für seine Zeit fast gelehrt zu nennender Mann gewesen ist.

Auf der lateinischen Schule seiner Vaterstadt wurde er „wie

ein angehender Gelehrter" bis zum 15. Jahre unterrichtet, um
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dann bei einem Nürnberger Schuhmacher das Handwerk

desselben zu erlernen. Und noch ein Beispiel desselben Jahr

hunderts, Johannes Keßler, ein der Gclehrtenwclt wohlbe

kannter Mann, der eine sehr werthuolle, von E. Götzinger

herausgegebene Chronik der Jahre 1523—ZU abschrieben hat,

aus welcher wir unter anderem auch das mit wunderbarer

Naivetät geschilderte, in Jena stattgefundene Bcgcbniß des von

der Wartburg nach Wittenberg ziehenden Ritters Martinus

Luther und der etwas abgebrannten Studenten, deren einer

Keßler selbst war, kennen lernen, Johannes Keßler hat die

Klostcrschulc zu St. Gallen besucht, hat in Basel Theologie

studirt, hat m Wittenberg zu den Füßen Luther's gesessen,

für dessen neue Lehre er Begeisterung einsog, und ist dann,

als er 1523 nach seiner Baterstadt zurückgekehrt war, und er,

der ziemlich mittellose Mann, daselbst für das Evangelium

keinen Boden fand, zunächst — Sattler geworden und erst

von dieser Handwerkerstellung aus allmählich aufwärts ge

stiegen bis zum Schulrath. Wo lesen wir, daß er es als eine

Erniedrigung empfunden habe, trotz seiner Gelehrsamkeit Sattler

zu werden? wo, daß Hans Sachs fich etwa seines Gewerbes

geschämt, daß endlich einer dieser Männer die erworbenen

Kenntnisse für überflüssig und unnütz für sein Gewerbe ge

halten? — Heutzutage freilich ist das ganz anders. Bon der

Quarta aus kann der Knabe allenfalls noch einem Gewerbe

sich zuwenden, von der Tertia aus schon nicht mehr, da hat

er bereits eine Fülle von Kenntnissen gesammelt, die ihn «0

ipso weit über den Handwerkerstand erhebt, die ein Herab

steigen in denselben durchaus nicht zu giebt. Und wenn man

vollends hören würde, daß Jemand nach vollbrachtem Ein

jährigen ein — Handwerker geworden sei? Gerade diese irrige

Meinung, daß dcrHandwerkerdurchauskcincbcsondercVorbildung

für seine späteren Leistungen nöthig habe, ist min aber ein wesent

licher Grund des allmählichen Sinkens des Handwerkes,

Wohl ist man in neuester Zeit hier und da znr Erkenntnis;

des fehlerhaften, Gefährlichen dieser Ansicht gekommen und

hat für den Handwerker sogenannte Fortbildungsschulen ein

gerichtet, leider aber immer nur noch sehr wenige und diese oft

unter nnznlänglichcr Kontrolc. Es sollte eine Ehre sein für jede

Stadt, recht gute Fortbildungsschulen zu besitzen, eine Ehre,

die gewiß auch in kurzer Zeit ungeahnte Vortheilc für die

Stadt nicht sowohl als für den ganzen Staat nach fich ziehen

würde. Unter der geistigen Beschränktheit des Handwerkers

leiden Stadt und Staat. Denn abgesehen davon, daß der

Handwerker, der in seiner Schulzeit nichts Ordentliches gelernt

hat, zumeist auch in seinem Berufe nichts Ordentliches leisten

wird, da zu vielen seiner geforderten Leistungen höhere Begriffe

und Anschauungen gehören, als er hat, wird er auch eines

richtigen Einblickes in seine Pflichten als Staatsbürger durch

aus nicht fähig sein, am allerwenigsten immer an der Stelle

sich befinden, welche das staatliche Getriebe ihm anweist,

nämlich Grund und Stütze des Ganzen zu sein. Seine

Unzufriedenheit führt ihn schnell einzelnen Begabteren und

Gebildeteren seines Standes in die Arme, welche ihre meist

durch verkehrtes Selbststudinm erweiterten Kenntnisse dazu

mißbrauchen, der öffentlichen Ordnung entgegenzuarbeiten,

anstatt sie zu gebrauche», um derselben in ihrem Stande eine

unantastbare Heimat zu schassen und zu sichern. Sein Gesichts

kreis ist viel zu beengt, als daß er den Abgrund richtig er

kenne, an welchen der Dcmagog ihn, seine Genossen, das

ganze Handwerk und endlich den gcsammtcn Staat bringen

will, er folgt blindlings und wird zum Umstürzler 8KN8

I>dra86. Man öffne ihm daher die Augen, man sperre sich

nicht völlig vom Handwerke ab, man suche die gefährliche

Kluft, die jetzt den Beamten vom Handwerker, ans dessen

Stande er doch ursprünglich zumeist hervorgegangen, trennt, all

mählich auszufüllen oder wenigstens zu überbrücken, nnd was

der Beamte jedes Zweiges am Handwerks manne thun soll, das

wirke am Kinde der Beamte der Schule, der Lehrer. Er flöße

ihm Achtung vor dem Handwerkerstände ein, dulde durchaus

nicht, daß es verächtlich sich über ihn äußere, weise es stets

in Beispielen, namentlich in der Geschichte, darauf hin, wie

geachtet in früheren Jahrhunderten dieser Stand war und wie

er stets um so Tüchtigeres geleistet, je mehr man ihn achtete;

er belehre das Kind, wie große nnd edle Eigenschaften der

Seele nicht nur ein ausschließliches Privilegium höl)^.,.

Sphären der menschlichen Gesellschaft sind, wie sie ihre,, Sitz

auch im ehrsamen Handwerksstandc haben, wie aus seinen Nnhm

die Hauptzahl der Krieger hervorgegangen, die in so vielen

Schlachten ihr Blut willig und stolz für das Vaterland

vergossen, er treibe vorzüglich mit allen Kräften den ver-

hängnißvollcn Irrthnm aus, »ach welchen, zur Ergreifung

eines Handwerkes keinerlei besondere Nildung und Kenntnisse

nöthig seien, er zeige namentlich an den kunstreichen Arbeite»!,

der Meister unserer alten Reichsstädte, wie tenntnißreich jene

still und bescheiden dahinlebenden Meister waren, wie der

Name Meister selbst ein Ehrenname war, den zu führen der

Träger mit Fug stolz sein durfte. Meister ist Mllssi8t6i-, und

das ist Lehrer. Auch der Meister soll Lehrer sein und zw«!,-

Derjenigen, welche von ihm die „Kunst" seines Gewerbes er

lernen wollen; wie kann aber der mäßiger sein, der selbst

kaum das Dürftigste sciues Berufes weiß und jeder höheren

Auffassung desselben, des Idealismus seines Standes, voll

kommen bar ist? Darum zum letzten Male: Nehmt euch herz

licher des Handwerkes an, erzieht der Jugend die Liebe und

Achtung desselben wieder an, da sie einmal in unscrm Vatcr-

lande unseliger Weise fast verschwunden ist, und ihr werdet

des Dankes der Nation sicher sein dürfen, ihr werdet das

wirtsamste Mittel gefunden haben znr Hemmung jener von

Tage zu Tage steigenden, gefährlichen Ueberproduction an

Beamten, gegen die immer mehr und mehr um sich greifenden

Auswanderungen, die fo viel nationale Kraft dem Heimathstaate

entziehen, ihr werdet die allmählich niedergehende Voltswohlfahrt

wieder heben, dem Staate selbst seine sichere Grundlage wieder

geben, denn nur wo das Handwerk, da hat auch der Staat

einen goldenen Boden.

Äic englischen Universitäten.

Von leopold Katscher.

Der Ursprung der englischen Universitäten ist in Dunkel

gehüllt. Man weiß jedoch, daß die Studenten in den frühesten

Zeiten in beliebigen Privatwohnungcn wohnten. später

wurden sie der Disciplin wegen gcnöthigt, sich in großen

gemeinschaftlichen Häusern, „Halls" genannt, einzuquartieren;

dort erhielten sie auch Verpflegung und Unterricht, standen

unter der Leitung eines Universitätslehrers und waren der

Universitätsdisciplin unterworfen. Schon damals gab es

,,««NeAL8" (Collegicn), aber sie nahmen mir „memd6i-8 ot°

tll6 foumlaticni" auf, d. h. solche Studenten, Lehrer, Vor

stände u. s. w., die die eigentliche Universität bildeten und ans

Kosten der <I?oIl6Fe8 in diesen leben mußten. Im Laufe der

Zeit öffneten die Colleges sich anch für nicht zum UniversitätS-

törpcr gehörige Studenten; sie lauften eine „Imll" nach der

anderen an und vergrößerten fich dadurch. Auch wurden neue

Colleges gegründet, zuletzt vor etwa 1? Jahren das Kcble-

Collcginm in Oxford. Hellte gibt es i» Oxford nur noch

drei, in Cambridge gar keine „!i3,!l8" mehr. Uni die Mitte

des 17. Jahrhunderts wurde die Bestimmung getroffen, daß

kein Student anderswo wohnen dürfe, als in einem College

oder einer Hall, d. h. Niemand konnte akademischer Bürger

(Mitglied der Universität) sein, ohne einer solchen geschlossenen

Körperschaft anzugehören. Seit 1868 jedoch dürfen Studenten,

wenn sie wollen, bei einem „conccssionirtcn Besitzer einer

Privathallc", oder auch in einem beliebigen Privathause woh

nen, wie die contincntalcn Uniucrsitätshörer; nur müssen sie

sich gewissen Disciplinar-Vorschriften unterwerfen, und die be

treffenden Häuser stehen unter der Ucbcrwachung der Universität,

von der sie eine Liccnz haben müssen. Die Colleges sind so

überfüllt, daß die Vorstände jetzt die meisten Studenten sogar

dazn verhalten, nach l—2 Jahren das College zu verlassen

und Privatwohnung zn nehmen, um für Neulinge Ncrmn zn

schaffen. Während' das Leben innerhalb der Colleges ziemlich

thcuer und daher in der Regel mir recht Wohlhabenden oder

den Besitzern von Stipendien — diese sind allerdings außer

ordentlich zahlreich — zugänglich ist, hat das Leben in Privat-

Wohnungen den Vorthcil, daß man es ganz nach Belieben
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regeln und sich vollständig nach seinen Mitteln richten kann.

Die Folge ist, dasz die Zahl der ärmeren, stipendienloscn

Studenten stark anwächst, was natürlich nur willkommen ge

heißen werden kann.

Da weder in Oxford, noch in Cambridge die Errichtung

eines Theaters gestattet ist, sehen sich die Studenten hinsicht

lich des Zeitvertreibs auf den Sport angewiesen. Sie leisten

denn auch Großes auf dem Gebiete des Ruderns, des Crickct,

des Fangballs, der Athletik u. s. w.; namentlich dem Boot-

wcscn wird sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet, und

cö ist bekannt, daß die Nndcrwettfahrtcn eine erhebliche Rolle

spielen. Natürlich muß auch dem Studium einige Zeit ge

opfert werden. In dieser Beziehung ist das englische Univer-

sitätswcscu eigenartig beschaffen. Wer an einer englischen

Hochschule studirt, kann nur Theolog oder Doctor der Philo

sophie sein, wenn er seine Studien obsolvirt hat; will er

Doctor der Medizin oder der Rechte werden, so nützt ihm

seine Lehrzeit auf der ^Im», Ug.t6i- gar nichts, er muß nachher

noch mehrere Jahre lang eine der vielen mcdicinischcn Kliniken

oder eine der von den verschiedenen Juriftengildcn gehaltenen

Ncchtsfchulen besuchen und sich dann an einer Universität

prüfen lassen. Die Universitäten sind eben vornehmlich für

das Studium der Humaniora vorhanden.

Der Unterricht" ist von dreierlei Arten, deren eine die

andere oft ergänzt: a) der durch Professoren uud andere öffent

liche Vortragende, die der ganzen Universität angehören; l») der

durch ,/1'ut,oi'8" und Vortragende, die nur Einem Collcg an

gehören; e) der durch Privatlchrcr, die aber Mitglieder der

Universität (.Mlcnvs") sein müssen. Die eigentlichen öffent

lichen Vorlesungen im Sinne der contincntalcn Universitäten

spielten früher eine ganz untergeordnete und spielen noch jetzt

keine hervorragende Rolle. Die Fuuctioncn der Hochschulen

beschränkte» sich einst mcifthin auf das Prüfungswcfen,

während der Unterricht fclbst größtenthcils den Colleges über

lassen wurde. Cs gab nur wenige der ganzen Studenten

schaft gemeinsame Professoren; aber während des letzten

Vicrteljahrhunderts wurde eine beträchtliche Anzahl neuer

Lehrstühle gestiftet und das ganze System des Profcssorial-

nntcrrichts geändert und stark erweitert. Auch der Unterricht

innerhalb der Colleges nnd Halls ist ausgedehnt worden,

namentlich dadurch, daß sich mehrere Gruppen von Colleges

zn Unterrichtszwcckcn zusammengcthan haben, damit jeder ein

zelne „leotni'Li", Vortragende, in die Lage komme, sich einem

besonderen Fache zn widmen, statt gleich den Clcmentarschul-

mcistern eine Menge heterogener Gegenstände zu lehren. Auch

der Privatunterricht hat zugcuommen.

Was die Prüfungen betrifft, so sind deren drei abzulegen,

che der niedrigste akademische Grad, der eines L. ^. (Liccn-

tiat oder Naccalaureus der freien Künste) erlangt werden

laun: die „r68i)0U8iou8" (auch „sinalls", d. h. „kleine", ge

nannt) nach dem fünften Termin — die Universitätslaufbahn

besteht aus zwölf Termine» oder drei Schuljahren — ; das

„erste öffentliche Examen" nach dem achten Termine;

das „zweite öffentliche Examen" nach Beendigung der Studien.

Unmittelbar nach Schluß der Prüfungen beginnt in

Oxford die „Commemorations -Woche", eine dieser Univer

sitätsstadt eigcnthümliche Einrichtung, welche man sonst

nirgends findet. Wenn das akademische Jahr zu Ende geht,

legt Oxford sein buutcstcs und heiterstes Kleid an: die College-

Gärtner entfalten eine lebhafte Thätiglcit und die riesigen

Rasenstücke und Blumenbeete, die zu all' diesen ehrwürdig

grauen, mit Giebeln versehenen Gebäuden eine schöne Ein

fassung bilden, sehen äußerst zierlich aus. Die „Kur8ar8",

die auf den Ruf ihrer Colleges oder Halls eifersüchtig sind,

commaudireu ihre Köche und Kellermeister, welche geschäftig

sind, die umfangreiche Speisekarte, mit der Oxford seine Be

sucher zu empfangen gewohnt ist, in solide Wirklichkeit zu

übertragen. Die mit der „Lominßinoratjun" verbundenen

Gastereien nnd Festlichkeiten locken jedes Jahr große Schwärme

von Ausflüglern, zumeist Verwandte der Studenten, nach

Oxford, nnd Alle pflegen befriedigt abzureisen, obwohl die Preise

der Hotelwohnungcu um diese Zeit eine enorme Höhe erreichen.

Die Gcdächtnißfeicrwoche, bei der wir ihrer Originalität

halber länger verweilen wollen, beginnt gewöhnlich gegen

Mitte Juni mit dem „8Iiovv 8unä«^", d. h. dem altherge

brachten Paradcsouutag, so genannt, weil an ihm die Beamten,

Professoren, Lehrer und Eollcgiaten der Universität und ihrer

Colleges in vollem Ornat in der „Breiten Allee" des prächti

gen Christchurch-Gartcus M3.8i officicll spazieren gehen, wahr

scheinlich, um lhrc ganze ernste Würde von dem zahlreich an

wesenden auswärtigen Publikum bewundern zu lassen. An

den folgenden Tagen gibt cs Concenc der Philharmonischen

Gesellschaft und eines anderen Musitvcrcius, verschiedene Bälle

uud die bei den Gästen stets besonders beliebte „Proccssion

der Boote". Die Boote sämmtlichcr Colleges sind voller

Damen, und die am Flusse liegenden Christchurch-Wiefen

wimmeln von lichten Roben nnd Studcntenuniformen (die

englischen Studenten müssen nämlich eine eigene Gewandung

tragen). Das entgegengesetzte Ufer ist ebenfalls von einer

Menge in Fciertagstlciocru besetzt, und menschenbeladcne Boote

kreuzen den Fluß unaufhörlich. Der Reihe nach begeben sich

alle Boote — festlich bemalt und neu polirt, dic Flaggen

ihres Colleges am Steuer tragend — zu ihren Stationen.

Musitbandcn fpiclcn und dic Sonne verschwendet ihren

schönsten Glanz. Dic Boote kommen dann im Gänsemarsch

an der gemeinsamen Uniucrsitätsbarlc vorbei; da sollte man

einmal das gegenseitige Emponverfcn der Ruder fchen nnd

das Vivatrufcn' hören! Am nächsten Tage lockt eine schöne

Blumcnausstclluug in einem der Colleges helle Hansen

schöner Damen in Studentcubegleituug au; der Abends

gegebene Frcimaurerball wird immer reichlich besucht. Auch

fehlt es nicht an Wasserpartieu nach dem nahe gelegenen

reizenden Dorfe Runcham.

Das wichtigste und interessanteste Crcigniß der Woche

ist jedoch die eigentliche ,,(,!«mm6M«i'llt,iou", die am letzten

Tage im Sheldon'schcn Amphitheater stattfindet. Diese selt<

samc Ecrcmonie wird immer hauptsächlich von Damen gern

gesehen, dic nicht wenig zu staunen pflegen über das merk

würdige Gcmifch von Feierlichkeit uud" Zügellosigteit, das

Nennen und Drängen auf den Gallerten und dic leichtfertige

Art, wie dic Studenten die ernstesten Dinge behandeln. Lange

vor der Ankunft des Vicetanzlcrs — diesen Titel führt der

oberste Leiter der Universität — ist der große Saal überfüllt.

Dic Studenten amüsircn sich nnd ihrc Gäste damit, daß sie

dic anwesenden bekannteren Persönlichkeiten theils auözifchcn,

theils durch Beifallsrufe auszeichnen, oder daß sie Jeden, der

eine blaue oder eine gelbe Cravatte, eine wcißc Weste oder

einen braunen oder grauen Rock trägt, anbrüllen; sie setzen

diesen harmlosen Leuten so arg zu, daß manche sich zurück

ziehen, was den muthwilligcn Jünglingen wieder Gelegenheit

gibt, ein ohrzerreißcndcs Triumphgeschrei auszustoßen. Puukt

12 Uhr erscheint der Vicekanzler m Begleitung von 10—12

Univcrsitätsbcamten, welche goldene und silberne ^ccptcr

tragen. Nachdem er auf einem erhöhten, carminsammtcncn

Thron Platz genommen, eröffnet er dic Ccrcmonic mit einer

lateinischen Rede, die aber vom größten Theil des Publikums

nicht gehört werden kann, weil die Studenten sie fortwährend

auf's geräuschvollste kritisircn; man kann da vielfach schreien

hören/ der lateinische Stil des alten Herrn sei abscheulich und

kaum eines crstjährigen Univcrsitätshörcrö würdig u. s. w.

Der nächste Programmpunkt ist dic Erlheilung von Ehrcn-

doctorgradcn an eine Reihe bedeutender Politiker, Forscher,

Schriftsteller und Dichter. Dic Uebcrtragung der Titel wird

stndcntischcrseits mit allerlei Rarrethcicn unterbrochen. Bald

heißt es: „Drei Hochs für die Damen in Nosahaubcn!" bald:

„Es lebe die Dame mit dem Fächer!" Wenn der Kanzler bei

der Verleihung der Ehrengrade seinen College» — de» ofsicicllen

Mitglieder» der Univcrsitätsbchördcn — die formelle Frage

stellt: „?Iaekws vodis, äomini äo«wr«8? ^lael-ws vodi«,

iimFi8ti-i?" erschallt cs von dcn Gallerten her: „Non iMeet"

oder: „^lueet", oder: „Wer ist er?" oder gar: „Warum

trägt er einen Regenschirm?" Diese närrische Sceuc ist dem

echten Briten so lieb, daß er gar nicht daran denkt, dcn Unfug

abzustellen.

Nachdem die neuen Ehrendoctorcn zur Rechte» des Vicc-

ta»zlers Platz genommen, besteigen dic preisgekrönten Stu

denten des Jahres der Reihe nach eigens errichtete Kanzeln

und beginnen — nicht zu predige», sondern die Gedichte,
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Essavs ?c., für die sie Preise erhalten haben, vorzulesen.

Während der englischen dachen herrscht Ruhe, die griechischen

und lateinischen Verse und Prosastücke jedoch verschwinden

größtcnthcilö unter den ebenso humoristischen wie energischen

lind lärmenden Commcntarcn der ungeduldigen Studentenschaft,

hiermit ist das Programm erschöpft und der Vicckanzlcr kann

die „Oonvoeakion" für aufgelöst erklären. Allerlei Lustbar

keiten, ein Concert und ein Ball schließen den Tag und gleich-

citig die Festlichkeiten der Woche ab. Am nächsten Morgen

eginncn die vicrmonatlichcn Ferien und Oxford ist in voller

Rciserüstung begriffen. Die zeitweiligen Gäste nehmen die

ansässigen Studenten und — viele angenehme Eriuneruugcn

mit. An den Thoren der Hotels, Colleges und Halls erwarten

Gruppen ihre Kutschen und Omnibusse. Collcgcbcdienstete

umschwirren die Wartenden, um die letzten Anordnungen und

die letzten Trinkgelder entgegenzunehmen. Außerdem sieht

man Hundczüchtcr mit Windspielen, Hausknechte mit Cricket-

hölzern, Bootbedicnstetc u. s. w., alle von der Absicht erfüllt,

ihren Hcr-ren oder Kunden den letzten Shilling zu erpressen.

Es ist eine schwänzelnde, unterwürfige Menge, mit der die

kraftvollen Jünglinge, die nur um ihrer selbst willen da herum

stehen, auf's vörthcilhaftcstc coutrastircn.

Aehnlich wie mit Oxford und Cambridge ist es mit den

Univcrfitäten zu Dublin, Durhain, Belfast, Edinburgh und

St. Andrews bestellt. Anders verhält es sich dagegen mit der

sogenannten „Lonäon HniveiÄt^", an welcher gar nicht unter

richtet, sondern ausschließlich geprüft wird. Durch diese seit

1825 bestehende Anstalt können sich Studixende aller anderen

Universitäten examiniren lassen; ja, wenn Jemand gar keine

Hochschule besucht, sondern sich die vorgeschriebenen Kenntnisse

anderweitig angeeignet hat und die Prüfung an der I,uuäon,

I^nivkxM^ glücklich besteht, so crthcilt diese ihm dennoch den

entsprechenden Grad. Mit dieser Corporation steht in mittel

barer Verbindung das I<«näun IIiüverM^ ('oll^^ß, eine

Hochschule, die sich den festländischen Universitäten nähert; es

besteht aus einer mcdicinischen und einer philosophischen

Facnltät — die übrigen englischen .Hochschulen haben nur

theologische und philosophische Facultätcn — und ist aus

schließlich Nntcrrichtsanstalt, nicht aber auch Pensionat wie die

Collegien von Oxford oder Cambridge.

Ucbcrhaupt pocht der gebieterische Zeitgeist immer stärker

an die Thore der alten englischen Universitäten. Selbst

Oxford, diese alte Hochburg des starren Conscrvativismus,

muß den Anforderungen dcö modernen Lebens ein Zugeständ-

niß nach dem andern machen, ^cit einigen Jahren dürfen

Damen an den zwei größten und ältesten Hochschulen studircn

und im Dcccmber 1884 ist endlich sogar der Plan gefaßt

worden , in der Vicrinillionenstadt eine vollständig nach

contincntalcm Muster zu organisircnde Universität zu begründen.

Literatur und Kunst.

Farbcnbczeichnnngcu.

Von Rudolf Alenipaul.

I.

Den Journalisten, die vor kurzem dem Ministerium

Gladstonc die Leichenrede hielten, hätte ich zur Abwechslung

einmal die Phrase empfehlen mögen, mit welcher ein würdiger

Pfarrer den Ucbergang zum zweiten Theile des Lebenslaufs

bewerkstelligte: „Betrachten wir jetzt den geliebten Leichnam

von der anderen Seite." Betrachten wir einmal, hatten sie

sagen können, den Philologen und den Homcrforscher Glad

stonc. Studien über Homer und das Homerische Zeitalter

waren die Licblingsstudien des englischen Staatsmannes, zu

denen er immer zurückkehrte, so oft ihm die Wcltgeschäfte

Ruhe ließen; er hat mehrere Bücher über den Vater Homer

geschrieben und Schlieinann's Myccnac beim englischen

Publieum mit einer Vorrede eingeführt. Und aus diesen

Studien dürften unsere Berichterstatter etwas hervorgehobe-i»

haben, was von allgemeinem Interesse ist. Die befremdliche

Behauptung, die nachmals auch von Geiger und Magnus?

unterschrieben worden ist, die ältesten Cultnrvölkcr, Ii,dei>

Juden und Griechen seien farbenblind gewesen; man hätten

zuerst nur Roth und Gelb, allmählich auch Grün, ganz zu

letzt Blau nnd Violett unterschieden. Auch die meisten

heutigen Naturvölker seien blaublind, der Farbensinn ent

wickele sich langsam von Generation zu Generation. Zu

diesem Resultate wurde Gladstone durch die Armuth der'

Homerischen Sprache an Farbcnbczcichnungcn geführt: im

Homer und in den ältesten Schriftwerken überhaupt fehlen

Ausdrücke für Grüu und Blau, womit zusammenhängt, dast

grüne Gegenstände als gelb, blaue als roth respcctive schwarz

behandelt werden. Jedermann kennt Homer's „purpurne

Salzfluth" («?^« noß^i'ß^^). Was eigentlich der Purpur

für eine Farbe gewesen sei, darüber sind die Gelehrten bis

heute wenig einig, es cxistirt eine ganze Literatur darüber,

man hat neun Haupt- und fünf Nebenfarbcn für Purpur

farben erklärt. Wir verstehen ein prachtvolles Roth darunter,

wir sprechen von Pnrpurlippen und von Purpurwangen, in

Pnrpurströmen schießt das Blut durch unsere Adern; die bc-

purpurtcn Cardii'äle gehen roth. Dagegen nimmt man an,

daß die Farbe, welche die Alten Purpur nannten, wesentlich

violett, also roth mit einem Stich ins Blaue gewesen sei,

nnd dazu stimmt, daß die Purpurmatcrie, die von den soge

nannten Purpurschnecken noch heute abgesondert wird, unter'

dein Einflüsse des Sonnenlichts in Violett übergeht. Immer

hin pflegen die Fischer, die an abgelegenen Küste» ihre

Kleidungsstücke uud ihre Wäsche mit dieser Purpnrsubstanz

zu zeichnen pflegen, die entstehende Farbe nicht als violett,

sondern als roth zn betrachten, und jedenfalls ist auch der

Purpur der Alten eher roth als blau gewesen, daher auch

Homer (Ilias XVII, 361) das Blut purpurn nennt und die

Erbe «l'^«n ?rng^l^t« bctränft werden läßt, genau so wie

wir bald vom roscnfarbencn , bald vom purpurnen Blute

Christi reden und das heilige Krenz als mit königlichcin

Purpur geschmückt vorstellen. Vermnthlich spricht Homer in,

diesem Sinne auch vom „purpurnen Tod", was poetischen,

Herzen Veranlassung gibt, an das purpurne Farbenspiel bei.

Sonnenuntergang zu denken. Nun, wer jemals das Mittel

ländische Meer befahren hat, der weiß, daß dasselbe für ge

wöhnlich rein und höchst intensiv azurblau, nur ganz aus

nahmsweise einmal violett, roth aber niemals aussieht. Bei

läufig ist auch das Nothc Meer nichts weniger als roth. Ist

also Homer im Stande, das Meer wie das Blut als purpur

farben zu bezeichnen, so läßt sich dies nur dadurch erklären,

daß er Blau wie Roth gesehen hat und mithin blanblind ge

wesen ist. Wenn er das Wort x«»«»'««,? hat, so bedeutet das

bei ihm wahrscheinlich noch nicht was es später bedeutet, näm

lich stahlblau, dunkelblau, sondern was es ursprünglich be

deutet, nämlich dunkel oder schwarz; es ist eigentlich die Farbe

des Rauchs, der im Sanskrit Mug.8 heiß und den wir aller

dings gelegentlich in blaueu Wolken aufsteigen sehen, der abeA.-

den Menschen von damals nur schwarz erschienen ist. Die

alten Griechen waren auch grünblind, denn sie tonnten GrülT,

und Gelb nicht unterscheiden, für das letztere hatten sie dciS

Wort ^«ß»c, wie man deutlich daraus sieht, daß sie Honic;

Wein, Sand als ^«l>n bezeichnen: wenn sie nun auch die

junge Saat nnd die Pflanzenwelt so nannten, so müssen sie

(da doch nicht alles Raps ist) die grüne Farbe nicht habeiT

sehen können, denn wem -würde es einfallen, dem Honig und»

dem Wald dieselbe Farbe zn crtheilen? — Erst spät erscheint

das noch heute im Neugriechischen geltende 7l^«<5li'«c,

lauchgrün. Also die Menschen sind einmal alle farbenblind

gewesen, und der Daltonismus und die Aeyanoblcpsie der

gegenwärtigen Generation ist ein Uebcrrest jener Zeit, nur

daß jetzt die Wahrnehmung nicht der blauen, sondern der

rothcn Farbe zu fehlen pflegt — bekannt ist die Geschichte

jenes Schneiders, der einen schwarzen Rock mit xothem Tnehe:

flickte, und eben der englische Chemiker, von dem der Daltonis--

mus den Namen hat, erzählt von sich selbst: „Carmoisin

gleicht mir dem Plan, welchem man ein wenig Dunkelbraun

beigemischt hat, Violett dem Blau, Die Rose wie das Veilchen
>- ^3^

»M

-M
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sehe ich blau; die frische Gesichtsfarbe eines jungen Mädchens

erscheint mir wie ein Tintenfleck; das Blut gleicht dem

Dunkelgrün der Flaschen. Roth und Scharlach erscheinen mir

bei Tage aschgrau. Grün halte ich für Braun und Braun

für Grün u. s. w." Daltonismus ist bekanntlich häufig, auf

1000 Männer kommen ungefähr 30 Farbenblinde (auf

1000 Frauen zehnmal so wenig, was man dadurch erklärt,

daß die Frauen mehr mit farbigen Objectcn zu thun haben

als die Männer) — seitdem sich bei Ciscnbahnuufällen die

Zugführer damit entschuldigt haben, daß sie die Farben der

Signale nicht genauer zu unterscheiden vermöchten, wird

Wächter- und Zugpersonal, desgleichen die Mannschaft der

Marine nicht nur beim Eintritt in den Dienst, sondern auch

während desselben auf ihr Farbcnunterscheidungsvcrmögcn

untersucht. Darauf ungefähr würden die geistreichen Jour

nalisten zu sprechen gekommen sein, nicht ohne den geneigten

Leser daran zu erinnern, daß Gladstoue auch hierin auf

deutscher Seite Widerspruch erfahren und daß Carns Sterne

in der darwinistischcn Monatsschrift „Kosmos" statt einer all

mählichen Entwickelung des Farbensinns eine allmähliche Ent

wickelung der Farbcnbezcichnungcn in der Sprache angenommen

hat. Gewiß ist, daß die Farbennamen ihre Bedeutung nicht

selten gegeneinander ändern, z. V. ist unser „blau" etymo

logisch mit dem lateinischen Nävus, blond, identisch, und die

schwarzpurpurne Farbe der Pfirsich, die im Italienischen (nach

dem perseum M3,lum) ?si-80 lautet, ist im Französischen

in der Form ?er8 zum Blau geworden, daher ^i^uepei 86

in Südsrankreich, ein Ortsname, Blauwasser bedeutet.

Wäre aber dem Vorredner nachgerade bei der langen

Auseinandersetzung der Athem ausgegangen, so hätten wir um

die Erlaubnis; gebeten, an seiner Stelle fortfahren zu dürfen.

Folgendermaßen etwa. Es gibt Menschen, die gewisse Farben

nicht sehen können; es gibt andere, die gewisse Farben

nicht ersehen können. Ihnen fehlt nicht der Sinn, aber der

Geschmack für eine bestimmte Farbe. Zum Beispiel für die

gelbe, die manchen Personen namentlich in der Kleidung zu

wider ist und die im allgemeinen für keine gute Farbe gilt,

daher das italienische Sprichwort daran erinnert, daß doch

nicht alles Gelbe von Ucbcl sei: tutto 11 rc>88o nou e

Kuono e tutto 11 ßiallo nou e egttivo. Den Chinesen

ist die gelbe Farbe nicht zuwider, im Gegcntheil, sie halten

gelbe Kleider für ein Prärogativ der höchsten Würde, der

Gründer der chinesischen Civilisation heißt Iloan^-tl, der

Gelbe Herrscher. Aber die Chinesen sind eben in Allem

sonderbar, sie trauern auch nicht in Schwarz, sondern in

Blau, ihre Halbtrauer ist Aschgrau oder Weiß — etwa wie

der römische Candidat keinen schwarzen Frack, sondern eine

weiße Toga anthat. Daß die rothc Farbe nicht allen Naturen

sympathisch ist, sieht man schon an den Thicrcn: Jeder

mann weiß, wie aufregend ein rothes Tuch auf Truthähne

und Stiere wirkt; besticht ein Fremder die Alp, so kann etwa

schon der rothc Bädeker den Herdensticr reizen, daß er mit

Ungehaltenen Kopfe, den Schwanz in die Höhe geworfen, mit

den Hörnern die Erde aufwühlend und dumpf brüllend, auf

den vermeintlichen Feind losrennt. Dagegen wird in Irren

häusern Roth oder Violett gerade für beruhigend gehalten

und zu Fensterscheiben gewählt. Rothes Haar gilt allgemein

für kein gutes Haar, die Maler geben es Judas Ischariot.

Den gebildeten "Mann bringt wohl gelegentlich ein blauer

Strumpf in Harnisch, übrigens ist uus Blau nicht gerade un

angenehm, aber es versetzt uus in eine wehmüthige Stimmung,

blaue Zimmer erscheinen uns zugleich weiter und kälter als sie

sind. "Diese Beispiele ließen sich leicht vermehren, und hierbei

habeil wir nur auf die reinen, sozusagen auf die Farben selbst

Rücksicht genommen, die doch im allgemeinen das Auge zu er

götzen Pflegen und die den Edelsteinen und anderen kostbaren

Stoffen ihren Werth verleihen, während gewisse unreine, un

klare, unausgesprochene Mischungen Jedermann mißfallen und

eine Hauptursache des Ekels sind.

Unsicher und schwankend ist der Boden, auf welchem der

Farbensymböliter cinhergeht, sei es, daß es sich um Sym

pathien oder Antipathien handelt; individuellen Launen,

persönlichen Idiosynkrasien scheint dabei Thor und Thür ge

öffnet. Ich kannte eine Dame, die fich bei jedem Wochentage

eine bestimmte Farbe dachte, z. B. beim Sonntage Gelb; als

ich ihr sagte, das sei mir noch niemals eingefallen, wunderte

fic sich, denn sie glaubte, das thätcn alle Menschen. Leon

Gozlau, der geistreiche Sonderling, erfand ein förmliches

Farbcnwörterbuck, danach war die Frömmigkeit hellblau, die

Resignation perlgrau, die Freude apfelgrün, der Ueberdruß

isabellfarben, das Vergnügen rosenroth , der Schlaf tabak

braun, das Nachdenken orangcgelb, der Schmerz schwarz, die

Langeweile chocoladebraun, eine unbezahlte Rechnung bleigrau,

eine gute Einnahme purpnrroth, ein Zinstag ockergelb, ein

erstes Rcndez-vous erinnerte ihn au die Farbe des Pettothee-

aufgusscs, ein zwanzigstes an die des Souchong — nur wie

das Glück aussehe, tonnte er nicht sagen, weil er es nie

kennen gelernt hatte. Ein blindgeborener Engländer, gebildet

und unterrichtet wie es die Verhältnisse zuließe», wurde ge

fragt, ob er sich eine Vorstellung von der rothcn Farbe machen

könnte. Er antwortete, er vergliche sie mit einem starten

Trompetcntonc. So liehe sich wohl Himmelblau mit Flöten

ton, Purpur mit Posaunenschall vergleichen. Grün war

Mohammcd's Lieblingsfarbc, was bei einem Wüstcnsohnc

nicht zu verwundern ist, daher seine angeblichen Nachkommen,

die sogenannten Emire oder Eschraf, das ausschließliche Recht

haben, Turbane von grüner Farbe zu tragen.

I^l», couleur veite, taut recoinnigndee Mi' notre

diviu proMete, sagte ein Weiser Stambuls, flippe mg, vue

ä, 1'g,8peet d'une vuste prgirie, et, dun» es inmneut, ^e

8LU8 lnou K8pr1t ug^er dgn» un cgiine »1 delieieux,

«iu'11 ms 8emdle gpproelier de 1'guteur äs 1a, ugture.

^6 lS886N8 Ig meine puix, uu egline essgl <iug,nd .je IN«

tien8 N8818 8Ul- le doi'ü d'une riviere et <1U6 ^'e contemple

eette onde trg,nn.uille et toujoui-8 inouvgnte , ym tuit

89,118 ce88e 83.U8 MMlri8 8e deroder 3, ML8 ressgrd8, 8UU8

<iue 8«n mouveineut eontiuuel Ini öte rlen de 8g,

limpidite. Nile nie repre8ente 1'iingFe de mg. vle et, Ig,

plgcidite yue ^'e Ini de»ire pour purvenir, eoinine 1'egu

hue ^e oontemple, au terine yue ^e ne voi8 M8 et <M

ne pent etre <in'g,u duut de 8g. eour8e.

Fragt man aber, worauf diese mehr oder minder allge

meinen Sympathien und Antipathien beruhen, so wird man

den Grund derselben immer in der Idccnassociation entdecken.

Die Farben schweben nicht wie abstracte Begriffe in der Luft,

soudern sie haften an bestimmten Gegenständen. Je nachdem

diese Gegenstände gut oder böse, schö» oder häßlich, gesund

oder ungesund sind, erscheint uns auch die Farbe. Es kann

Niemand entgehen, daß eine und dieselbe Farbe an verschiede

nen Dingen, ja, an verschiedenen Theilcn eines nnd desselben

Wesens einen verschiedenen Effect hervorbringt, weil sie hier

einen normalen, erfreuliche» Zustand, dort das Entgegengesetzte

anzeigt. Die gelbe Frucht am Baume sieht gut aus, das gelbe

Blatt durchaus nicht. Jeder will rothe Backen, Niemand eine

rothc Nase haben. In Leipzig lebt eine Dame, die ein

goldenes Gebiß hat und wie die Morgenstunde Gold im

Munde trägt. Gold und Goldschmuck ist eine schöne Sache,

aber goldene Zähne haben etwas Widerwärtiges. Ich liebe

die Schwärze "am Haar, aber nicht an dcn Nägcln, am Hut,

abcr nicht an den Strümpfen, an den Augen, aber nicht an

den Zähnen des Bcteltaucrs. Die gelbliche Hautfarbe der

mongolischen Rasse ist nicht gerade entzückend, aber doch nicht

so verletzend wie die des Gelbsüchtigcn; die mit Alhenna ge

färbten Fingernägel des orientalischen Mädchens gefallen mir

nicht besser, als die goldenen Zahne. Alles kommt eben dar

auf an, ob eine Farbe am Platze ist oder nicht, was auf das

selbe hinausläuft, ob sie gut oder vou Nebel ist. Wenn es

sich um verschiedene Wesen handelt, so ist die metaphorische

Farbe, welche die Farbe von ihrem jeweiligen Träger ab

bekommt, noch viel augenfälliger. Dasselbe grünliche Gelb,

welches wir an Pflanzenkcimen mit Interesse beobachten, erfüllt

uns bei dem cgyptischcn Skorpion mit Abscheu, dasselbe

Nrannroth, das unsere Möbel haben, ekelt uns an einem häß

lichen Inscct, dasselbe Weiß erscheint uns anders an ge

schlagenem Zucker als an Cyankali. Solange sich nun die

Gegenstände" gleichsam nm dcn Besitz einer Farbe streiten,

und die letztere buhlerisch vou cincm zum andern gcht, ent

steht keine feste Verbindung; die Welt schillert nnd spielt wie
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ein Chamäleon. Wenn aber gewisse mächtige Wesen eine be

stimmte Farbe an sich reißen und sozusagen ein Monopol

darauf erhalten, so erscheint uns diese Farbe als ihnen inhärent,

sie verschmilzt mit ihrem Begriffe wie das Roth mit den

Cardinälcn oder wie die weiße Feder mit den Welsen, und

wenn ja einmal ein ander Ding dieselbe Farbe trägt, so trägt

es sie wie ein Diener die Livree. .Auf diese Weise wird die

Farbe zum Kennzeichen nnd zum Symbol eines Trägers, der

typisch für sie ist. Und je nach dessen Natur gewinnt sie un

vermerkt eine spccifischc Bedeutung.

Weiß gilt für die Farbe der Unschuld, Blau für die der

Treue, Roth für die der Liebe, Grün für die der Hoffnung,

Gelb für die des Neides, Schwarz für die der Trauer. Es

ist leicht, alle diese Beziehungen aus der cigcnthümlichcn Natur

des ersten typischen Trägers herzuleiten. Was ist weiß in der

Welt? Das Licht, die Lilie, der Schnee — vor allem die

Wäsche, ja, die Wäsche, respcctive die Kleidung überhaupt,

und von ihr wird das Bild entlehnt sein, sintemal wir auch

den Schnee wie eine Decke nnd wie ein glänzendes, weißes

Leichentuch zu betrachten lieben. „Die Wäsche", sagt ein

liebenswürdiger Schriftsteller, der offenbar viel darauf gegeben

hat, „ist nach dem Silber das erste Gut in einem Hause, ^ie ist

auch feines, weißes Silber, und kann, wenn sie unrein ist,

immer wieder zn feinem weißen Silber gereinigt werden, ^ie

gibt uufer vornehmstes und nächstes Kleid." Sic gibt, hätte

er dazu sehen tonnen, auch das vornehmste nnd nächste Bild

für das Kleid der Seele und für unsere moralische Reinheit

ab, die sich gleichsam in ihrer blendenden Weiße spiegelt und

die in einem tatsächlichen Zusammenhange mit ihr steht —

der cigcnthümliche Umstand, daß sich die Begriffe der Weiße,

des Lichts und der Reinheit decken, verhilft gerade ihr zu einer

Art von sittlicher Bedeutung. Selbst die Schwarzen Afrikas,

welche sich den Teufel weiß denken, kleiden doch ihren Fetisch

und dessen Priester in Weiß. Und wundern wir uns nicht,

wenn so viel Symbolik in ein leinenes Hemd gelegt, denn

auch die Farbe der Trcnc scheint im letzten Grunde von einem

Stück Zeug, einem Stück blauen Kattun entlehnt zu sein.

Der Indigo gibt bekanntlich ein sehr echtes Blau, es ist ein

außerordentlich dauerhafter Farbstoff. Daher heißt schon im

Sanskrit nili rassa, indigofarbcn, soviel wie unwandelbar

uud treu. Blau ist demnach zur Farbe der Treue und der

Beständigkeit geworden, weil es waschecht ist und nicht aus

geht, wenigstens nach der alten Art zu waschen, man hat das

blaugefärte Garn zum Typus für alles Blaue in der Welt

erhoben, und man kann damit den Umstand vergleichen, daß

unser Adjeetivnm „blau" zunächst von „bläueu" abgeleitet

ist, also eigentlich einen bezeichnet, der braun und blau ge

schlagen ist. Endlich gibt es noch eine dritte Farbe, deren

symbolische Bedeutung sich tagtäglich an unseren Kleidern

studireu läßt, nur daß hier nicht etwa das Symbol von dem

Gewände abgenommen, sondern das Gewand erst um des

Symboles willen, der Symbolik entsprechend gefärbt worden

ist: diese Farbe ist das Schwarz. Wenn wir in Schwarz

tranern, wenn wir einen schwarzen Flor nm unsere Hüte

winden, wenn wir sogar unsere Briefbogen und Couvcrtc mit

einem schwarzen Rand versehen, so geschieht das, weil die

düstere Farbe bereits allgemein für eine Trauerfarbe gilt.

Warum gilt sie dafür? Weil fich Schwarz zur Nacht und

Finsternis verhält, wie Weiß znm Licht des Tages. Schwarz

ist die Farbe der Unterwelt und der Todesschatten, es verbild

licht die Nacht der Grabes; in Tranerzeit getragen, gleicht es

einer continuirlichen Annonce, der Anzeige, daß ein thcurcs

Haupt im dunkeln Schooße der heiligen Erde ruht, daß es

dem schwarzen Fürsten der schatten verfallen ist, daß es die

Pracht der Sonne, das fröhliche Gefühl des hohen Tages ent

behren muß. Und wie tonnte wiederum der Christ dcr Hoff

nung, daß der köstliche Same aus den Särgen zu einem

schöneren Loose erblühen solle, einen sinnigeren Ausdruck

gebe», als indem er ihn eben mit einem Samenkorn vergleicht,

das gleichfalls begraben worden ist, aber tief unten lebens

kräftig keimt uud fproßt und neue grüuc Schößlinge cmpor-

treibt? — Das Grün dcr wiedercrwachenden Vegetation, das

schon den alten Griechen den Mythus von der Perscphone

eingegeben hat, ist ein schönes, natürliches Sinnbild dcr Auf

erstehung, dcr Unsterblichkeit und, indem sie die große .s>off-

uuug des Menschcnqeschcchtcs ist, der Hoffnung.

Ncbeu seiner offenkundigen und erklärten Verbindung mit

Frau von Montespan unterhielt Ludwig XIV. noch ein ge

heimes Liebcsverhältniß mit Frau von Soubisc. Das Signal

dcr Rendez-vons bildete ein Paar smaragdener Ohrgehänge.

Frau von Soubisc trug sie au den Tagen, wo ihr Gemahl

abwesend, sie fehlten, wenn er in Paris war. Sic ließen

hoffen.

Bereits oben deuteten wir an, daß recht viele gute Diugc

gelb sind — Gelb ist eine Lichtfarbe, es ist die Farbe de«

Goldes, des Safrans, des Eidotters und dcr reifen Frucht;

wenn gleichwohl manche Menschen eine bestimmte Abneigung

dagegen haben, so wird das auf die ausgesprochene Schlechtig

keit anderer Typen zurückzuführen fein. Physikalisch auf die

des Feuers uud des Schwefels, Begriffe, die mit vulcanischcn

Gegenden uud danach mit der Hölle unzertrennlich verbunden

sind; physiologisch auf die des Eiters uud dcr Gallc, wclchc

letztere den Neid charattcrisirt. Aber ich denke mir, man mag

Gelb in dcr Toilette noch aus einem anderen Grunde nicht,

es knüpft sich daran eine Neminisccnz aus dcr Zeit der

Judenverfolgungen. Gclb ist eine jüdische Farbe, das ganze

Mittelalter hindurch mußte der Jude im deutschen Reiche an

seinem Rocke einen gelben Tuchring und einen hohen gelben

Hut auf seinem Kopfe tragen. So mußten einst die

Prostitnirtcn in Neapel eine rothe Nestel auf dcr linken

Schulter, die Cagots i» den Pyrenäen ein Stück rothcs Tuch

auf ihrem Rocke haben, auch die Ausfähigen hatten im Mittel

alter besondere Abzeichen, gewöhnlich ein schwarzes Gewand

nnd einen Hut mit breitem, weißem Bande. Als Gegenstück

darf man anführen, daß im vorigen Jahrhundert die Edclleute

auf Maskeraden roscuroth erschienen: den rosafarbenen Domino

hatte Friedrich II. 1743 für ein Privilegium des Adels er

klärt. Aber die gelbe Farbe hat sicher solchen Abzeichen ihren

gehässigen Beigeschmack zu danken; es fragt sich allerdings, wie

man dazu kam, gerade sie den Juden zu octroyircn.

Die Symbolik der Farben liegt den Menschen tief nn

Blntc; in einzelnen Gesellschaften erscheint sie noch viel weiter

ausgebildet. Zum Beispiel bei den Freimaurern, wo die blane

Farbe üblich "ist, daher die gewöhnlichen Logen blaue Loge«

heißen; die höheren Grade haben Roth nnd Grün. In dcr>

Brüdcrgcmciue wird dcr Sarg hcll angestrichen; die Schwester«

haben je nach dem Ehor, zu welchem sie gehören, verschieden

farbige Haubenbänder. Fcncrrothe die jungen Mädchen bis

znm l8. Jahre, blaßrothe die lcdigen Schwestern, blaue die

Ehefrauen uud weiße die Wittwen. Analog unterscheiden sich

bei dcr Nrautschau auf dcn Florentiner Fasteumärttcu die

Iungfcru, dic uoch keinen Freier haben, die, welche schon ver

geben sind uud die, welche wechseln wollen. Am Minnchof

zu Avcllenz werden nicht minder je nach dem Glück dcr Liebe

verschiedene Farben gctragcn. In dcr katholischen Kirche sind die

fünf Farben, welche "die Meßgewänder, dic Edclstcinc dcr bischöf

lichen Ringe und dic Vckleidungcn dcr Kirchcn bei dcn ver

schiedenen Functioncn und Riten haben müssen, Weiß, Roth,

Grün, Violett und Schwarz, auf das Genaueste vorgeschrieben,

wenngleich nach Ländern und Bekenntnissen verschieden, z. B.

ist in der griechischen Kirche Roth Trauerfarbe, bei dcn Feste«

dcr heiligen Päpste wird in Rom mit weißen, in Paris mit

grünen, "in Autuu mit gelben Gewändern und zwar seit

Menschengedenken cclcbrirt; in dcr ambrosianischcn Kirchc i«

Mailand "gilt beim Feste dcr Brschneidung Christi nicht di«:

wcißc, sondern dic rothe und in dcr Charwochc nicht di«:

violctte, sondern abermals dic rothc Farbc. Ucbcrall aber licgt

dieser Wahl ein mystischer Sinn zn Grunde, welcher regel

mäßig seine Quelle iu dcr Natur dcs typischen Trägers hat

— wie wichtig für die Farbenlehre die Farbcntypcn sind

sieht man am besten daraus, daß dic Nameü dcr Farben selbst

von ihnen stammen; damit kommen wir auf ein uoch klareres

und sichereres Gebiet von Farbcnbczcichnuugen.

(Schluß folgt.)

"<M
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Eine Geschichte der Nömischcn Kirche.

Von Carl Ieutsch.

Auch wenn das Papstthum nicht mehr zn den in der

Gegenwart wirkenden Kräften gehörte, müßte der Bilduugs-

proceß dieser so eigenartigen Institution das Angc des Histo

rikers mit unwiderstehlicher Auzichuugstraft auf siel, lenken.

Ist es uicht wunderbar, daß nns Deutscheu eine Geschichte

desselben noch fehlt? Denn Wattcnbach's Büchlein ist nur

ein Essay. Das Wichtigste findet mau ja in den besseren

Kirchcngcschichten; Grcgorovius und Alfred von Ncnmont

malen, ein Jeder in seiner „Geschichte der Stadt Rom", die

Portraits der hervorragendsten Päpste, Dieser mit, Jener ohne

Goldgrund; aber das jüngst erschienene Werl oon Professor

Joseph Langen") ist das erste, welches die Geschichte der

Römischen Kirche ex plni'szso in Augriff nimmt, fortschrei

tend oon Bischof zu Bischof, Uutcr der Bezeichnung „Römi

sche Kirche" wurde ursprünglich die Christengemeinde der Stadt

Rom verstanden, wie man denn auch von einer Korinthischen,

Alerandrinischc», Antiochenischcn Kirche sprach. Bis zum

9. Jahrhundert ist der Verfasser gekommen; erreichte er das

16., so würden wir dann eine vollständige Geschichte der

Päpste besitzen, wenn auch in zwei sehr uuglcicheu Theileu,

deuu Ranke's Meisterwerk gehört der höchsten Gattung histo

rischer Leistungen an, während Langen» Buch sich an dem

Prädicate einer gewissenhaften, brauch- uud lesbaren Gc-

lchrtenarbeit genügen läßt.

Uebcr Verfassung uud Lebe» der jndcnchristlichen Ge

meinden Palästinas ist uns nichts Zuverlässiges bekannt; denn

die Apostelgeschichte gilt uus Heutigen nur noch als eine

Tendenzschrift der nachapostolischen Zeit. Die eigentliche

Grundlage der christlichen Kirche sehen wir in den von

Paulus gestifteten hcidenchristlichcn Gemeinden, welche anfäng

lich jeder Organisation entbehrten, da man meinte, der h. Geist

bedürfe keiner menschlichen Organe znr Herstellung löblicher

Ordnung. Diese Meinung erwies sich" als irrig; weder

intellectuelle nnd sittliche Ausschweifungen verhütete der Geist,

noch Spaltung und Streit; die elementare Regel gesitteter

Lebensart, daß nicht mehrere zugleich in einer Versammlung

sprechen dürfen, mußte Paulus den Korinthcrn als Gesetz

verkünden, und man bequemte sich dazu, dem waltenden Geiste

Gefäße darzubieten: Collcgien, deren Mitglieder Presbyter

lAelteste) oder Bischöfe (Cpislopoi, Aufseher) hicßcu; beide

Titel wurde» in-omiscuk gebraucht. Ein solches Kollegium

konnte nicht wohl ohne Vorsitzenden fuugirc», und da der

öftere Präsidcntcnwcchsel die Bildung erwünschter fester Ord

nung erschwerte, so gestaltete sich das Präsidium uuter dem

Ramen Episkopat zu einem auf Lebenszeit verliehenen Amte,

während den Beisitzern der Name Presbyter verblieb. Anch

der gottesdienstlichc» Feier präsidirte der Bischof, er allein

durfte taufen nnd beim cncharistischcn Mahle als Hausvater

das Brot brechen.

Nicht anders verlief die Sache in Rom. Da später diese

Stadt der Cc»tralpu»kt hierarchischer Ordnungen geworden ist,

so sind wir geneigt, anzunehmen, die Römische Kirche sei den

übrigen Gemeinden mit Ausbildung einer monarchischen Ver

fassung vorangegangen. Ans Langen's quellenmäßiger Dar

stellung aber geht hervor, daß gerade dort der Begriff und die

wirkliche Gewalt des Bischofs noch schwankten zn einer Zeit,

wo im Orient Beides bereits fest ausgeprägt, wenn anch, mit

Hase zn reden, noch sehr der Empfehlung bedürftig war.

,"Pius wird bereits von einem jüngeren Zeitgenossen bestimmt

als Bischof bezeichnet, nnd so dürfte denn die Entwicklung der

römischen Gemcindevcrfassung zu einem Prcsbyteriüm mit

bischöflicher Spitze um das Jahr 150 auch in Rom als eine

unerläßliche nnd berechtigte allgemein anerkannt gewesen

sein."

*l Geschichte der Römischen Kirche bis zum Pontificatc Lco'Z I.

Quellcnmäfna dargestellt. Von». Max Cohen und Sohl,. 1881. —

Zweiter Band: Von Leo I. bis Nikolaus I. 1885.

Mit einem erstaunlichen Aufwände von Scharfsinn und

Gelehrsamkeit sucht Lipsius zu zeigen, wie die Geschichten von

des Petrus römischen Thatcn und Leiden, die in den „Elcmcn-

tincn" und anderen „Romanen" des 2. Jahrhunderts erzählt

»vcrdcn, das Product planmäßiger Fälschung seien. Die

Judeuchristcu, welche den Heidenapostel tödtlich haßten, gingen

darauf aus, dessen Andenken zu vernichten. Zu diesem Zweck

übertrugen sie alles Ruhmvolle, was von Paulus bekannt

war, uamentlich anch seine römische Wirksamkeit, auf Petrus

und steckten den Paulus in die häßliche Maske des Zauberers

Simon; diesen „Pscudoapostcl" und „Gcsctzcsverächtcr" ver

folgt Petrus durch alle Provinze» des römischen Reiches, um

ihn znlctzt in der Hauptstadt vor einer großen Zuschaucrmeugc

zu entlarven, und bald darauf seinen Sieg über diesen Feind

der Kirche mit dem Tode zu bezahlen. Da es aber den

Iudcnchristcn nicht gelang, die freiere hcidenchriftliche Richtung

zn unterdrücken und das Andenken des Paulus zu vernichte»,

so bequemten sie sich zu einem Vergleiche; sie brachten in

Vergessenheit, daß mit dem Simon Magus ihrer Legenden

eigentlich Paulus gemeint sei, und ließen in weiteren „Ro

manen" jenen Erzketzcr durch die gemeinsame Thätigkcit

beider Apostel besiegt werden; in brüderlicher Liebe vereint

wirken und sterben Petrus und Paulus. In der Apostel

geschichte, den Pastoralbriefen, den Pctrusbriefeu, welche

paulinischc Züge dem Petrus, petriuifche dem Paulus ver

leihen, liegt uns ein literarischer Niederschlag jener „katholi

schen Kirche" vor, die im 2. Jahrhundert auf dem Kompromiß-

Wege aus dein Kampfe zwischen Juden- und Heidcnchristcn

hervorging. So ungefähr legt Lipsius die Sache zurccht.

Iudeß, so unwiderstehlich auch die Plastik seiner Darstellnng

zur Beistimmuug lockt, nach reiflicher Ucbcrlegung sagt man

sich: Hypothese bleibt Hypothese, und wer mit Langen die

alte Sage, nach welcher Petrus in Rom gestorben ist, unan

gefochten läßt, der verstößt gegen kein Gebot der Wissenschaft.

Unter den Kräften, welche den römischen Bischof über

seine College» hinaushoben, steht die Bcdeutuug der ewigen

Stadt obenan. „Wie Rom die damalige Welt im Kleinen

war, alle Nationen, Cultc, Schulen, Richtungen in seinem

Schooßc trug, so strömten auch iu der römischcu Kirche

Gläubige von allen Orten zusammen, wurden die Traditionen

aller Kirchen dort mitgctheilt und fortgepflanzt" (I, 172).

Deshalb rieth Ireuäus «solchen, die das Gewirr und Geschwirr

dogmatischer Meinungen rathlos gemacht hatte, nach Rom zu

gelten, wo sie die echte apostolische Ueberlicfcrnng finden

und zuverlässig erfahren würden, was eigentlich christliche

Lehre sei.

So waren es denn zuerst die Lchrftrcitigteiten,

welche den Principal, den ans Roms Wcltstcllnng ent

springenden Vorrang der Römischen Kirche, durch ein religiöses

Element verstärkten. Da Christus uicht in eigener Person

erschien, um den authentischen Sinn streitiger Bibclwortc zn

erklären, und da sich der h. Geist nicht anders vernehmen

ließ als durch Mcuscheumund, drei versammelte Bischöfe aber

gewöhnlich vier verschiedene Meinnngc» äußerten, so blieb

wirklich nichts übrig als eine entscheidende Instanz zu errichten.

Jeuer Proceß, welcher gleich anfangs den Bischof zum Ge

meindevorsteher erhoben hatte, wiederholte sich nun im Großen

uud ordnete allmählich die Bischöfe der kleineren Städte denen

der Metropolen (Provinzialhanptstädte), und die Metropoliten

den Patriarchen uuter. Patriarchen hießen die Bischöfe der

drei Ncichshauptstädtc Rom, Antiochia und Alcrandria. Als

Byzanz nntcr dem Namen Konstantinopcl Kaiferrcfidcnz wurde,

da stieg sein Bischof zum Patriarchcurcmge empor, während

mit der Bedeutung von Antiochia und Alcrandria zugleich

auch die Bedeutuug ihrer Patriarchen dahinsant. Und gerade

zn der Zeit, wo der römische Bischof fchon mächtig gcnng

war, um der Folie und dcr Hülfsmiltcl cntrathcn zu können,

welche der Sitz einer weltlichen Ccntralgcwalt ihm bis dahin

geliehen hatte, hörte Rom auf, Kaiserrcsidenz zu sei», sehr zu,»

Vorthcilc des Bischofs; de»» einem orthodorcn Kaiser gegen

über hätte derselbe, wie das Beispiel des byzantinischen

College» beweist, jene innere Unabhängigkeit nicht zu be

haupte» vermocht, welche sich ci»em Heiden oder Ketzer gegen

über von selbst versteht. Daß der Proceß ins Stocken gerieth,
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als das Gebäude seiner Krönung nahe war, daß die zeitweilige

Oberhoheit des römischen Patriarchen über die drei Orientalen

nicht auf die Dauer durchgesetzt werden konnte, daran war

lediglich die immer schroffer werdende ethnische, sprachliche und

politische Spaltung zwischen Occidcnt nnd Orient schuld.

Synoden hatten bei Lchrstrcitigkciten keinen anderen Erfolg,

als den Hader zu mehren. Kaum kann man sich des Mitleids

erwehren, wenn man liest, mit welch' rührendem Vertrauen

auf den h. Geist die Bischöfe, durch keinen Mißerfolg ent-

muthigt, immer wieder zn diesen Versammlungen pilgern. So

hat seinerzeit Luther voll des kindlichsten Glaubens erwartet,

wenn man nur „das Wort" allein „treibe" nnd gewähren

lasse, so werde das schon die Wahrheit klar an den Tag

bringen nnd daneben alle Früchte der Heiligung zeitigen.

Und" doch ist jene Zuversicht der alten Kirche wie der Refor

matoren nicht reine Illusion zu nennen; um bei jener stehen

zu bleiben, so hat sie, von dem in der Weltgeschichte walten

den Geiste getrieben, eine große Sendling erfüllt, ohne deren

Inhalt zu kennen, hat sie die christlichen Ideen und die Elemente

der griechisch-römischen Cultur durch ein Chaos von Völker

wanderungen, nationalen und politischen Um- und Neubildun

gen hindurch getragen.

Nach Ucbcrwindnng des Gnosticismus, welcher den klaren

und einfachen Gedankenkreis hellenisch gebildeter Christen

durch die Zügcllosigkcit morgcnländischcr Phantasien zu ver

minen drohte, waren es die Lehren von der Trinilat nnd von

der Person Christi, welche die Christenheit vom 4. bis ins

7. Jahrhundert hinein aufregten.

Nicht völlig entbehrten jene theologischen Düftclcien des

tieferen philosophischen Gehalts; so findet man mit einiger

Ucbcrraschung den ^ubstanzbcgriff Spinoza's in einem Briefe

des Hieronymus, der sich i» dogmatischer Scclcnangst, Ent

scheidung flehend, an den römischen Bischof Damasus wendet.

Nicht wenige Fälle erzählt Langen, wo Bischöfe bald in

wirklicher Gewissensangst, bald "mir von Rechthaberei ge

stachelt, die Rolle des Glaubcnsrichtcrö dem römischen College,?

förmlich aufdrängten.

Da die Bischöfe schon vom zweiten Jahrhundert ab ein

flußreiche Männer waren, so zog eine streitige Bischofwahl

die ganze Stadt in Mitleidenschaft. Jene Periode dogmatischer

Kämpfe hindurch aber waren Doppclwahlcn, Usurpationen,

Vertreibung rechtmäßiger Bischöfe an der Tagesordnung.

Weltliche Motive wirkten mit ein; frühzeitig schon ward

namentlich der römische Stuhl ciu Ziel des Ehrgeizes und

der Habgier. In Rom floß nicht selten Blut beim Wahlkampf;

das Jahr 3(« sah die erste förmliche Wahlschlacht. Zur

Vermeidung des Blutvergießens verordnete König Athalarich,

daß bei Streitigkeiten die Entscheidung dcö Hofes nachgesucht

werden solle, und normirtc die für die Mühewaltung der Be

amten zu zahlende Gebühr auf ÄXX) Solidi. Ist es denkbar,

daß die weltliche Obrigkeit sich der Einmischung in diese

Angelegenheiten hätte entziehen tonnen? Wurde doch schon

der Heide Aurelian hinein verwickelt. Als er im Jahre 271

oder 272 Zcnobia, die Königin von Palmyra, bekriegte, da

fand er, daß Paul von Samosata, Bischof von Antiochia und

Haupt der monarchianischcn Scctc, zn den Stützen der Wüsten

königin gehörte. Darum wandte er sich an die Orthodoren

der Stadt und verfügte: „das bischöfliche Haus in Antiochia

sei Dem einzuräumen, den die Bischöfe Italiens nnd der

Stadt Rom als den rcchtmäßigcu Bischof anerkennten,"

Langen freilich läßt die Anregung zur Einmischung von den

Christen ausgehen, aber ich folge hier Ranke, welcher seine

Darstellung der Begebenheit (Weltgeschichte III, 452) mit den

Worten schließt.- „Sehr merkwürdig doch, daß ein Imperator

von römischem Schrot nnd Korn mit Hülfe der lateinischen

Kirche in die Irrungen der griechisch-christlichen Kirche einge

griffen hat. Eine römische " und zugleich christlich-vrthodvrc

Partei bildete sich, vor der Paul aus Antiochia weichen mußte.

Dann kam es vor der Sadt zu einem Kampfe, bei welchem

die Monarchiancr nnd der Bischof unterlagen."

Dürfen wir uns wundern, daß Constantin, der doch,

ohne ein Christ zu sein, dem Christenthnmc innerlich sehr viel

näher stand als Aurelian, die Beilegung des ciriauischen

Zwistes auf dem von ihm veranstalteten Nicänischcn Concilc

als eine hochwichtige Staatsangelegenheit betrieb, daß ein

Edict des Kaisers Valentin!«» III. verfügt: ohne die Autorität

des „apostolischen Stuhles" dürfe Nichts untcrnommen werden,

daß die byzantinischen Kaiser sich immer tiefer in'S Thcvlogisirc»

verstrickten?

Die weltliche Herrschaft der Päpste erwuchs auf der

soliden Basis jenes ansehnlichen Grnndbcsitzes, mit welchem

die Frömmigkeit der Gläubigen „den heiligen Petrus" bedacht

hatte, und zwar in der Zeit, da die Bevölkerung Mittel-

italicns, eingekeilt zwischen raubgierige Longobardcn und die

abscheuliche Paschawirthschaft bvzantinischcr Erarchcn, nirgends

sonst mehr Schutz fand als beim Bischöfe von Rom. Wie

Gregor dem Großen (590—M4) sehr gegen seine Neigung

vom hülfcflehcndcn Volke die Rolle deö Gouverneurs und

Stadtcommandantcn aufgedrängt wurde, wie dann der wahn

witzige Bildersturm den Italienern einen willkommenen Anlaß

zum Abfalle darbot, so daß den Päpsten die Alleinherrschaft

zufiel — thatsächlich wenigstens, dieselbe formell zu prvclamircu,

hielt eine ticfgcwurzcltc Empfindung der Untertänigkeit gegen

die kaiserliche Majestät sie zurück — das ist ja wohl bekannt.

Auch weiß alle Welt, daß in der römischen Cnric das

echte alte Römcrthnm fortlebt, welches sich von der hellenischen

Art unterscheidet wie die Praxis von der Theorie. Nicht ohne

eine gewisse verwunderte Gcnugthnung constatirt Langen, daß

die großen Kirchenlichter des dritten Jahrhunderts, Origcncs,

TcrtuIIian nnd Hippolyt, alle drei von Rom als Ketzer

crcommunicirt worden sind, und daß Papst Agatho (<>78—682)

in einem Briefe an den Kaiser Konstantin IV. gesteht, es

gebe i» Italien keine bibclkundigcn Männer, keine Theologen,

weil i» dem entvölkerten und verarmten Lande die Geistlichen

sich mit ihrer Hände Arbeit den Lebensunterhalt verdienen

müßten (II, 551). Für spätere Zeiten hat Grcgorovius be-

mcrklich gemacht, daß bis in die Periode der Renaissance-

Päpste hinein Rom den negativen Mittelpunkt des wissen

schaftlichen Lebens im Abcndlandc darstellt. Sollte nicht

grade mit diesen Erscheinungen eines der Elemente angedeutet

sein, aus denen Rom's Hcrrschcrbcruf sich zusammensetzt?

Wer herrschen will, der muß zwar die Wissenschaft schützen

und sie zu bcnützcu verstehen, aber er darf nicht selbst gelehrt

sein. Plato brauchte nur auf sein raisonnirciidcs, zerfahrenes

Athen zu schauen, und er sah fein politisches Ideal, die

Herrschaft der Philosophen, verwirklicht. Die römischen

Bischöfe ließen sich nicht gern in gelehrte Untersuchungen ein,

aber sie verstanden es, die gelehrten Streitigkeiten der Orientalen

auf dem Wege praktischer Vcrmittclung ohne logische Ctrupcl

für sich auszunützen. Die Kirchcuzucht handhabten sie kräftig

nnd conscqucnt, ohne überspannte Strenge; tüchtige Juristen,

vortreffliche Oeeonomcn, ließen sie sich doch bei Verwaltung

des wachsenden Kirchcnvcrmögens nicht selten durch väter

liches Wohlwolle» gegen die Armen leiten; nach Art des

alten Senats behielten sie die Welt im Auge, umherspähend,

wo eS etwas zu richten und zu schlichten gebe; keine Gelcgenbeit

zur Einmischung ließen sie ungenützt vorübergehen, ftemvellen

jeden Gelegcnheitsentschcid sofort zn einem Ausflüsse uralte»

Rechts und begründeten dieses vorgebliche Recht durch fleißige

Auslegung der biblischen Stelle» über de» Vorrang des

Petrus. Sie rannten nicht mit dem Kopfe gegen die Wand,

sondern fügten nnd schmiegten sich, Ist ein Bischof noch sehr

mächtig, dann läßt man sich herab, mit ihm als einem Gleich

berechtigten zn verkehren; kommt ein hülfesnchcndcr College,

so macht man ihm seine Unterordnung fühlbar; ist der Kaiser

oder König jung und schwach, so titulirt man ihn „Herr

Sohn!", steht er da in der Fülle männlicher Kraft und

politischer Macht, so drückt man sich respektvoll aus und beugt

sich vor der Majestät. Den Germane» gegenüber kam die

kindliche Ehrfurcht und Lerubcgicr zu statten, niit der diese

edle» Halbbarbarcn das imposante Gebäude griechisch

römischer Cultur aiistannte», welches noch dazu seit seiner Be

kehrung zu ChristnS im Glänze der Heiligkeit strahlte, und

dessen Hüter nnd Gebieter in Byzanz der Kaiser, in Rom

der Bischof war. Grenzenlos war das Vertraue», »amcntlich

der weichmüthigercn Stämme wie der Angelsachsen, zu Rom;

unglaublich schien cö ihnen und strafwürdige Verleumdung,
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wenn sie vernehmen mußten, daß zu Rom mitunter auch

Ruchloses verübt werde.

Freilich blieben ihnen die schmerzlichsten Enttäuschnngcn

in dieser Hinsicht nicht erspart. Sollte die Kirche alle Stürme

wilder Zeiten überdauern, so war das feste juristisch-burcau-

kratischc Gefüge unentbehrlich, welches praktischer Römcrsinn

ihr verliehen hat; aber dessen Bau und Erhaltung forderte

jene Wclttlugheit, jenen Wcltsinn und jenen rücksichtslosen

Corporationsegoismus, die das Gegcutheil von der evangelischen

Einfalt, von der Himmelsschnsucht und vom Streben nach

persönlicher Heiligung sind. Nicht ohne Entsetzen können auf

richtig fromme Seelen die Briefe der Päpste Stephan III. und

Paul I. an Pipin lesen, ans denen gemeine Habgier und

Falschheit spricht, oder vernehmen, wie Hadriau I, das Wort

cincs^„Hei'Iigcn" billigt: es sei besser, alle schlechten Häufcr

der ^tadt zu besuchen, als die Bilderverchruug zu unterlassen.

Concentrisch fortschreitend, erweiterte sich das Präsidium im

römischen Kirchcngcmcinderathc zur Jurisdiction über die ganze

Kirche, wie sich vordem die respublica zum ordi? tkirlrrum

erweitert hatte, und verlieh dem Namen „Römische Kirche"

eine von der ursprünglichen himmelweit verschiedene Bedeutung.

Langen hat die einzelnen Fortschreitungcn genau markirt, und

es ist ebenso unterhaltend als lehrreich, dieselben iu seinem

Buche zu verfolgen. Gedenken wir hier nur der wichtigsten. Den

N. Februar 385» tonnte man den Geburtstag des Papstthnms

nennen. An diesem Tage nämlich unterzeichnete Siriciuö

die erste päpstliche Dccretalc, ein Rescript an den Bischof

Himcrius von Tarragona, welches uuter den noch vorhandenen

echten Erlassen des nunmehrigen Obcrbisckofs an die unter

gebenen Bischöfe der älteste ist. Einen besonderen Titel nimmt

Siricins noch nicht für sich in Anspruch. Leo I. (440—46l)

war der erste unter den römischen Bischöfen, der seinen An

sprüchen eine wohldurchdachte biblische Begründung unterlegte

und mit Hülfe der kaiserlichen Autorität — dem jungen

Valcntinian wird er selbst das Conccpt zu dem oben erwähnten

Edictc geliefert haben — seine Jurisdiction über die ganze

Kirche ausdehnte; rector kCLlksiae, Lenker der Christenheit,

läßt ei sich in dem Schriftstücke uennen. Nikolaus I. end

lich (858—867), auf welchen die Schlußworte des 2. Bandes

hinweisen, ist „der erste mittelalterliche Papst gewesen, vom

Orient verworfen, aber im Abendlande emporsteigend zur

Herrschaft über Fürsten und Völker".

Wo zur Begründung neuer Ansprüche die alten Dccrcte

nicht hinreichten, da erwies sich das Pergament stets geduldig.

Gcwisscnsbcdcnken standen der Fälschung nicht im Wege. Je

mehr man sich in dem Ehaos der Barbarei von der klaren

Denkweise des ersten hellenistisch geschulten Jahrhunderts ent

fernte, desto unangenehmer machte das orientalische Element

der Bibel, das Wunder- nnd Visioncuwcscn, sich geltend.

Gregor der Große, sonst ein nüchterner Mann von praktischer

Tüchtigkeit, lieferte iu dcu abgeschmackten Wundergeschichtcn,

die unter dem Titel „Dialogen" bekannt sind, da'ö Borbild

für die mittelalterliche Untcrhaltungslitcratur. Die wuudcr-

süchtig gewordene Phantasie, der kein geschulter Verstand, kein

gründliches Wissen das Gleichgewicht hielt, erzeugte Nebel,

welche den klaren Horizont der Hcllcncnzeit verhüllten. In

diesem Nebel schwand mit der Möglichkeit auch die Lust uud

Gewohnheit, die Dinge zu sehen, wie sie sind, und ging, wie

Hartpole Lecky so schön darlegt, der Wahrheitssinn um so

eher verloren, als dessen Schutzwehr, der corrcctc ^tyl,

vom Schwalle byzantinischer Höflichkeiten und frommer Prcdigt-

phrascn weggeschwemmt wurde. Brauchte man eine Urkunde,

flugö war fie fertig. — Die berüchtigtste aller Fälschungen

vor 'Nikolaus ist die „Konstantinische Schenkung", laut

welcher Kaiser Koustautin nicht bloß die Ucberordnung des

Papstes über alle Bischöfe erklärt, sondern demselben auch den

Lateranpalast und ganz Italien schenkt, seine eigene Residenz

aber, um dem neuen Herrscher Platz zu machen, nach Byzanz

verlegt. Langen glaubt die Zeit dieser kühnen Fälschung ziemlich

genan augeben zu können. Als die Herrschaft der Byzantiner

iu Italien erloschen, die der Lungobardcn gebrochen war, da

hoffte die Cnric mit Hülfe des gewaltigen Franken Karl, der

für Ostern 778 seinen Besuch in Rom zugesagt hatte, die welt

liche Herrschaft über ganz Italien gewinnen zu können, und

gedachte durch jene Fälschung den König uuo die öffentliche

Mcinnng zu bestimme». Aber Karl war nicht der Mann, sich

durch Pergamente imponiren zu lassen, er nahm Italien für

sich. Nachdem der Curie klar geworden war, daß es mit dem

Papsttönigthumc nichts fei, wollte Leo III. sich wenigstens

einen idealen Authcil an dem zu erneuernden abendländischen

Kaiscrthumc sichern, nnd bereitete dem Könige jene „Uebcr-

raschuug" i» der Christnacht des Jahres 809. Ueberrascht,

meint Langen, war Karl wirklich, aber nicht etwa, weil seine

Bescheidenheit sich gegen den Kaisertitcl gesträubt hätte, son

dern weil er sich selbst die Kaiserkrone aufzusctzcu gedacht

hatte, die er nun zu feinem Vcrdrusse als ein Geschenk des

Papstes empfangen mußte.

„Der Zweck dieses Werkes ist ein rein wissenschaftlicher",

sagt Langen im Vorwort zum crstcu Bande. Darin liegt das

Versprechen der Objcctivität, nnd dieses Versprechen ist im

Großen nnd Ganzen gehalten worden. Aber auf Polemik

gänzlich zu verzichten, das hat Langen als guter Altkatholik

doch nicht übers Herz gebracht. Z. B. verfehlt er niemals,

solche Thatsachcn besonders hervorzuheben, welche gegen die

päpstliche Unfehlbarkeit sprechen, und die sind zahlreich uud

stark. Es ist ja richtig, kaum Luther kann sich rühmen, so

gründlich von Rom verflucht worden zu sein, wie der „ketzerische"

Papst Honorius von seinen unvorsichtigen Nachfolgern. Aber

was ist damit gewonnen? Leute, die das Bedürfnis; nach

einer dogmatischen Autorität empfinden, die fragen nicht nach

der historischen Berechtigung des Bcfriedigungsmittcls; stehen

historische Gründe entgegen, dann „überwindet das Dogma

die Geschichte", wie Langen selbst rcstgnirt bemerkt. Auch sollte

er uicht übersehen, daß die Dogmen ihrerseits von der Ge

schichte überwunden werden: die Geschichte, rncht jene welche

geschrieben wird, sondern jene, welche geschieht, die Geschichte

und nichts Anderes ist es, was im Wandel der Zeiten die

kirchlichen, wie die politischen und wissenschaftlichen Dogmen

bildet nnd auflöst.

Socialistische phantasiestaaten.

Von A. Vodek.

Weuu wir ganz phantastische und übcrschwänglichc Ideen

von politischen, socialen, religiösen Zuständen, die nie und

nirgends waren, sind oder fein werden, mit einem kurzen

Schlagwortc bezeichnen nnd abthun wollen, so nennen wir sie

Utopien. Irgend eine bestimmte Vorstellung verbinden wir

mit dem Worte nicht, eben weil wir nns gewöhnt haben,

grade das Unbestimmte, Verschwommene, Unwirtliche damit zu

bezeichnen. Und doch hat ein solches „Nirgcndhcim" oder

„Nirgcndland" — dies ist der Sinn des dem Griechischen

entlehnten Wortes — einmal eristirt, ja es eristirt noch —

wenn auch nur als Buch. „Utopia" nannte nämlich der

englische Kanzler Thomas Morus einen von ihm crsonncnen

Idcalstaat auf communistischcr Grundlage, dessen Bild er in

einem 1516 erschienenen Buche entwarf.

Solche Staatsromane hatte es schon früher gegeben, und

schon Platu's „Republik" war im Grunde nichts Anderes ge

wesen, als die Schilderung eines idealen Staatswesens, wie

es nach der Meinung des großen griechischen Philosophen be

schaffen sein sollte. Während aber Dieser bei aller Höhe uud

Idealität des Gcdaukcnflugcs sich doch noch durchaus im Vor-

stellungskreisc des Altcrthums bewegte und fem Etaatsideal

auf aristokratischer Grundlage, ja auf dein ihm als selbst

verständlich geltenden Fortbestande der Sklaverei aufbaute,

athmct das Werk von Thomas Morus den modernen Geist

der Demokratie, in der nicht mir die Gütergemeinschaft, son

dern auch die Freiheit und Gleichheit Aller verwirklicht werden

soll. Daher ist die „Utopia" nicht nur zum Vorbild für alle

Staatsromanc der Neuzeit geworden, sondern auch zum Typus

und zur Gattungsbczelchnung für alle social - communistisch
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demokratischen Bestrebungen überhaupt, bis herauf zur Social-

dcmokratie unserer Tage.

Schon darum, und ganz abgesehen von dem allgemeineren

culturgcschichtlichcn Interesse, verlohnt es sich für Jeden, der

die socialen Bewegungen der Gegenwart mit vcrständnißvollcr

Thcilnllhme verfolgen will, sich näher mit jenem Vorbild und

mit den Nachbildern, die es gezeitigt hat, bekannt zu machen.

Eine sehr willkommene, lichtvolle uud fesselnde Anleitung

hierzu gibt Dr. Moritz Vrasch in einem höchst zeitgemäßen

Schriftchen „Socialistischc Phantasiestaatcn", das als Sonder-

abdruck aus dem größeren Werke des Verfassers „Gesammelte

Essays und Ehcirakterköpfe zur neueren Philosophie und

Literatur" erscheint.*)

Das Werk von Thomas Monis hätte kaum so schnell

und tief eingeschlagen, wenn es nicht eben das Wert dieses

Mannes gewesen wäre. Er war es, der als Kanzler Hein

richs VIII. von England sich weigerte, dem von der Schönheit

Anna Noleyn's bezauberten, die Scheidung von seiner Ge

mahlin Katharina von Arragonicn betreibenden König zu

Willen zu sein; er war es, der dem von einem liebedienerischen

Parlament angenommenen neuen Grbfolgcgcsctze, wonach nur

die Kinder aus der zweiten Ehe des Königs regierungsfähig

sein follten, die Anerkennung versagte und seinen Widerstand

mit dem Tode durch Henkcrshand büßen mußte (l535). So

tragisch dieses Ende war, so hat es doch das Glück des Buches

von Monis gemacht, das vielleicht klanglos verschollen wäre,

wenn das merkwürdige Leben, Wirken und Sterben des Ver

fassers ihm nicht die allgemeinste Beachtung gesichert uud es

noch interessanter gemacht hätten, als es an sich schon war.

Derselbe hohe und freie i^inn, der dem Verfasser das Leben

kostete, spricht auch aus seinem Werke, das wegen seiner com-

mnniftischcn Tendenz wohl manche Verwirrung angerichtet

haben mag, das aber auch der heilsamen Wirkungen nicht

entbehrt wegen seiner entschiedenen Frontstellung gegen die

staatlichen und gesellschaftlichen Mißstände, denen in der

„Utopia" ein scharfes und beschämendes Gegcnbild vorgehalten

werden sollte.

Auf dem weltfernen Schauplatze von Monis' Idcalstaat,

der Infel „Utopia", herrscht nicht nur allgemeine Glaubens

freiheit, sondern vollkommene Gleichheit, Gleichheit in

den äußeren Lebensbedingungen, im Vau der Straßen und

Hänser, in der Kleidung, aber auch in der Beschäftigung,

deren Hauptthcil der Ackerbau ist, während ein anderer dem

Handwerk, ein anderer geistiger Thätigtcit gewidmet ist. Der

Normalarbeitstag, diese Hauptforderung der heutigen

Socialdcmokratic, ist auf Utopia verwirklicht. Nur fcchs

Stunden gehören der Arbeit, die übrige Zeit den Künsten und

Wissenschaften, dem edlen und maßvollen Genuß, der Erholung

und dem Schlaf. Gemcinfam ist die Arbeit, gemeinsam das

Eigenthum. Aus gemeinsamen Magazinen bezieht jede

Familie die zu ihrem Unterhalt nöthigcn Mittel. Gemeinsam

werden in öffentlichen Anstalten die Mahlzeiten abgehalten.

Nur die Weibcrgemcinschaft, die sonst fast immer ein

Anhängsel communistischer Systeme bildet, ist auf Utopia

unbekannt. Dort herrscht die untrennbare Ein - Ehe, die,

wie das Familienleben überhaupt, strcug geregelt uud geheiligt

ist; dcun auf den Familien und ihren unter besonderer, er

wählter Führung stehenden Verbänden bant sich das Gemcindc-

und Staatslebcn auf. Au der Spitze des Ganzen, eines

rcpublicanisch organisirtcn Freistaates, steht ein Präsident, der

von den Vorstehern der Familienverbändc aus den vier vom

Volke gewählten Bürgern geheim gewählt wird. Ihm steht,

als eigentliche Regierungsbehörde, ein gewählter Senat zur

^>cite, der aber in wichtigen Staatsfragen an die Mitcnt-

schcidnng der allgemeinen Volksversammlung gebunden ist.

Der Krieg ist verpönt nnd nur zu Verthcidigungszwcckcn ge

stattet. Der Rechtspflege bleibt, da die meisten Streitigkeiten

und Verbrechen infolge der communistischcn Verfassung gegen

standslos werden, nur ein bescheidenes Gebiet, das sie mit

humaner Milde verwaltet. Der Religion liegt Jeder nach

*) Leipzig. Th. Hut».

freier Wahl im Hause oder in besonderen Gottesdiensten c>b ;

doch giebt es gemeinsame Tempel, in denen ohne Gottesbilder',

ohne Dogmen und ohne irgend welchen Gegensatz zu deir

verschiedenen Glaubcnsformen ein neutraler Cultus des Gött

lichen und der Humanität, etwa nach Art unserer Freimaurer

logen, gepflegt wird. Nur der Glaube an Gott und Un

sterblichkeit liegt diesem allgemeinen Dienste zu Grunde, woinit

nicht im Widerspruch steht, daß die Leichen nicht beerdigt,

sondern mit ergreifender Feierlichkeit verbrannt werden.

Thomas Monis, der die Schilderung dieses IdcalstaatcS

einem Andern in den Mund legt, sagt davon zum Schlüsse

mit sehr erklärlicher Vorsicht, daß „nicht Alles darin zu billigen,

daß es aber bei den Utopiern eine Menge von Dingen gibt,

von welchen zu wünschen, daß auch unsere Gemeinwesen sie

sich aneignen möchten." Wir können dieses Urthcil ebenso

sehr unterschreiben wie das des deutschen Staatsrcchtslehrcrs

Robert von Mohl, der trotz der communistischeu Grundtendenz

„nicht von dem Werke wegtreten kann ohne Gefühl der Achtung

vor dem Talent und dem tiefen Blicke des Staatsmannes."

Unter den zahlreichen Nachbildungen der „Utopia", zu,

denen neben dem von Vrasch skizzirten „Eonnenstaatc" Campci-

nella's, der „Neuen Atlantis" Baeon's, der „Oceana" Harring-

ton's u. A. wohl auch der von ihm nicht angeführte „Levici-

than" von Hobbes gehört, ragt durch eigenartige Bedeutung

das Wert Eticnne Eabet's heraus, der, aus der Schule des

französischen ^ocialismus hervorgegangen, nicht nur die

Dichtung eines Staatsideals des neunzehnten Jahrhunderts,

sondern auch dessen Verwirklichung unternahm, womit er frei

lich kläglich scheiterte. Nichts liest sich, wenn man einmal

über die sociabcommunistischcn Voraussetzungen hinweggegangen,

schöner und erbaulicher, als die phantastischen, bunt belebten

Schilderungen, die Cabct in der „Reise in Ikaricn"

von seinem Idealstaate entwirft. Aber nichts ist auch

ergreifender nnd lehrreicher als die Geschichte der Colonial-

gründungen, die Cabet wiederholt zur Ausführung seiner

Träume auf amerikanischem Boden versuchte und die damit

endeten, daß der Urheber dieser schnell zerstobenen Staats-

gcbildc verfolgt und verlassen an gebrochenem Herzen (185<i

in Missouri) starb. Die treffendste Kritik hat Cabet selbst

im Voraus an seinem Werte geübt, indem er dafür den

ahnungsvollen uud ominöfen Namen „Ikarieu" wählte.

Ikaros hieß ja in der hellenischen Sage jener unternehmungs

lustige Luftschiffer, der sich mit de» von seinem kunstreichen

Vater Dädalos gefertigten Wachsflügcln in die Wolken erhob,

dabei aber der Sonne zu nahe kam und mit den zerschmolzenen.

Schwingen in's Meer hinabstürzte.

Ikaros ist auch der Typnö all der sonderbaren Schwärmer,

die, den Boden der Wirklichkeit mit ihren unvermeidlichen

Unzulänglichkeiten und Härten verlassend, ein Reich absoluter

Vollkommenheit, Gleichheit und Gerechtigkeit in die Lüfte

bauen und dabei an den Schranken der menschlichen Natur-

zerschellen müssen. Ganz zweck- und wcrthlos sind diese utopi

schen Luftreifen darum aber doch nicht. Sie schärfen den Blick

der Völker für die bestehenden Mängel und Gebrechen, drängen

auf eine bessere und reinere Gestaltung der staatlichen und

gesellschaftlichen Zustände hin und bereiten so die Heilung der

socialen Ucbcl und den Fortschritt der Cultur auf anderen

Wegen vor.

^,/'^.>
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Jeuillcton.

Königthnm auf dem Mississippi.

Von INark Tivai».

Ans dem Englischen von Frank Sillcr.

(Fortsetzung.)

Fräulcin Matt) Jane stutztc cincn Augenblick, dann bc-

merkte sic mir cin wcnig spitz: „Sage mcinctwcgcn, ich sci

Frcnndinncn bcsnchcn gegangen, doch dein sauberen Paare

darf man keinen Gruß von mir ausrichten."

„Gut, also keinen Gruß." — Warum sollt' ich ihr gegen

über darauf bestehen?! „Aber noch eins, Fräulein, der

Gcldsack."

„Nun, den haben die leider; und ich fühle mich beschämt,

wenn ich daran denke, wie sic ihn bekamen."

„Nein, da irren Sic sich. Die habcn ihn nicht."

„Dic nicht? wcr sonst?"

„Fch wünschc, ich wüßt' es; doch wciß ich cs nicht. Ich

hattc ihn, denn ich stahl ihn von den Kerls; stahl ihn für

iisic: wciß anch, wo ich ihn versteckte, fürchte aber, er ist

nicht mchr da. Es thut mir schr lcid, Fräulcin Mary Jane,

nie hat mir ctwas mchr lcid gcthan; abcr ich that AllcS, was

ich thun kvnutc, so wahr ich lcbc, ich mcinte cS chrlich. Ich

wurdc beinah' crwischt und ich mnßtc ihn am ersten besten

Platz vcrstcckcn und mich ans dein Staubc machcn — nnd cs

war kcin guter Platz."

„O, hör' doch ans, Dich anzuklagen — cs ist nicht rccht

von Dir, und ich laß cS nicht zu; Du tonntcst nicht anders

— cs war nicht Dcin Fchlcr. Wo vcrstccktest Du ihn?"

Ich wollte sic nicht wicder an all' ihren Kummer er

innern, so schwieg ich ciuc Minute und sagte dann:

„Ich sag' es Ihnen jetzt lieber nicht, wo ich ihn hinthat,

Fräulein Mary Jane, wenn Sic's mir uicht übclnchmcn; doch

will ich cs für Sic auf cin Stück Papicr schreibe», und Sic

könucn es auf dem Wcgc zu Lothrvp's lcscn, wenn Sic

wünschen. Sind Sic damit zufrieden?"

,^O ja."

i^o schrieb ich denn: „Ich verbarg ihn im Sarg. Er

steckte drin, als Sie dort weintcn — damals in dcr Nacht. Ich

stand hinter dcr Thür und hatte viel Mitleid mit Ihnen,

Fräulcin Mary Jane."

Mir wurden dic Auge» fcncht, bei dem Gedanken, wie sie

dort einsam in dcr Nacht wcintc, während diese Teufel, unter

ihrem cigcncn Dach bchcrbcrgt, sic bclrvgcn uud bcraubtcn,

und als ich das Papicr zusammcnfaltctc und ihr gab, sah ich

auch in ihren Angcn Thräncn; und sie schüttcltc mir kräftig

dic Hand nnd sagtc:

„Lcb' wohl. Ich will AllcS thun, wie Du mir'S gesagt

hast; nnd solltc ich Dich auch nic wiedersehen, werde ich Dich

doch nie vergessen, nnd ich werde oft, sehr oft an Dich denken

und für Dich auch beten!" — nnd sie war fort.

Für mich beten! dacht' ich bei mir, na, wenn die Dich

tcnntc, würde sie eine Arbcit wählcn, dic ihrcr Kraft ange

messener nnd Erfolg versprechender wäre. Einerlei, ich wette

sie hat's doch gcthan — brav gcnug war sic. Darüber

war kein Zwcifcl, sic hatte mehr Festigkeit, als ich je in einem

Mädchen gcschcn habc, nnd mchr wirklichen Eharaktcr. Das

mag wic Schmeichelei klingen, ist aber keine. Und was

Schönheit anbetrifft, nnd anch Güte — ach, da übertraf sic

Alle. Seit dcm Augcublickc, da sie aus dcr Thür ging,

Hab' ich sie nie wiedergesehen; nein — nic; abcr an sie ge

dacht Hab' ich viele, viele Millionen Male und an ihre Worte,

daß sic für mich bcten würdc; nnd wenn ich je gedacht hätte,

daß es ihr wohl thnn könnte, wenn ich für sie betete, so will ich

verdammt fein, wcnn ich's nicht wenigstens versucht hätte.

Also Mary Jane war fort, nnd' Niemand hatte sie fort

gehen sehen. Als ich der Susan und der Haiculippc begegnete,

sagte ich:

„Wie heißcn dic ^eutc jcnscitS dcs Flusses, dic Sic Allc

zuwcilcn besuchen?"

Sic antworteten:

„Da sind mchrerc, aber bcsvndcrs dic Proctors."

„Das ist dcr Namc", ricf ich, „bald hätt' ich's vergessen:

Fräulcin Mary Janc bcfahl mir, Jhncn zn sagen, daß

sic in großcr Eilc dahinüber mußte — Jcmand ist dort

krank."

„Wcr dcnn?"

„Ich wciß nicht; hab's wcnigstcns vcrgcsscn; aber ich

glaube, es war —"

„Um Gottes willen, ich hoffe doch nicht Hannah?"

„beider doch", ricf ich, „Hannah war dcr Namc."

„Allc Güte — und noch vorige Woche war sie so

muutcr! Ist cs schlimm?"

„Ach, wcuu'S nur schlimm wäre. Sic wachten bei ihr

die ganze Nacht, sagtc Fränlcin Mary Janc, nnd fürchten,

daß sie nicht mehr viele Stunden leben wird."

„Wer hätte das gedacht! WaS fehlt ihr dcnn?"

Mir ficl im Augenblick nichts Vernünftiges cin, so

sagtc ich dcnn:

„Bräunc."

„Bräunc, Du Schlafmütze'! Man wacht nicht dic Nacht

bci Acuten, dic dic Bräunc habcn."

„So, mcine» Sie? — na, Sic können darauf wetten,

daß man bci dicscr Bräunc aufsitzt nnd wacht. Dies ist cinc

ganz andcrc Bräunc, Es ist cin intcrcssantcr Fall, sagtc

Fräulcin Mary Janc."

„Wieso?"

„Weil, cr mit andcrcn Ucbcln vcrbuudcn ist."

„Was für andcrcn?"

„Ach, mit Mascrn nnd Kcnchhustcn und Rosc nnd

Schwindsucht und Gclbsucht uud Gchirnfiebcr, nnd ich weiß

nicht, was noch mchr."

„Hcrrje! Und das ncnncn sie die Bräunc?"

„Das ist, was Fräulein Mary Jane sagte."

„Abcr um Alles in der Wclt, warum ncnncn sic das

Bräune?"

„Warnm? wcil's Bräunc ist, und damit anfängt."

„Da ist ja gar kcin Bcrstand drin. Jcmand kann stolpern

und dann Gift nehme», oder in dcn Brunnen fallen, oder

das Genick brechen, oder sich 'ne Kugel vor'» Kopf schießen.

Dann kommt Jemand anders dcs Wcgcs her nnd fragt, woran

dcr gestorben ist; und irgend ein HanSwnrst antwortet:

Woran? nun am Stolpern. — Kann's" anstecken?"

„Ob's ansteckt? wic Sic doch fragcn können. Steckt 'nc

Kohlc an, wcnn man sic ins Schicßpulvcr wirft?"

„Das ist ja schrccklich", rief dic Hasculippc. „Das muß

ich glcich Oukcl Horvcy sagcn und —"

„O ja", ricf ich, „nicht wahr, he? jc schncllcr, jc bcsscr

— kcinc Zeit zu verlieren?"

„Nun, nnd warum dcnn nicht?"

„So hören ^ic mir ci»c Minute zn, dann wird es Jhncn

vielleicht cinlcnchtcn. Sind ihrc Onkel nicht verpflichtet, so

bald als möglich »ach England hcimzukchrcn? Und haltcn

Sic sic für schlecht genug, fortzugehen und Sic zurückzulassen,

uni uachhcr dic lange Rcisc ohne Schutz zu untcrnchmen?

Sic wissen, daß sic auf Sic warten wcrden. So weit ist cS gut.

Ihr Oukcl Horvcy ist cin Prcdigcr, nicht wahr? Wohl dcuu;

wird cin Prediger cincn Dampfbootbeamten täuschen — wird

er dcn Sccschifssbcamtc» tänschc» — damit sie Fränlcin Mary

Jane an Bord tvmmcn lasse»? Sie wissen recht gnt, daß cr

das nicht thätc. Also was wird er thun? Nun, cr wird

sagcn: „Das ist rccht fatal, aber mcinc Kirche muß znschcn,

wic sie fertig wird, dcnn mcinc Nichte war dieser gräß

lichen Special - Bräune ausgesetzt, und cs ist meine Pflicht

und Schuldigkeit, hier zn sitzen und die drei Monate zu

warten, dic es braucht, um zn zeige», ob sie «»gesteckt ist." —

Abcr >^ie branchcn ja mir nicht zu gehorchen, wenn Sie

denken, cS sci bcsscr, dcn? Oukcl Horvcy zn sagcn —"

„Was, drci Monatc hicr hcrumliegen, wcnn wir nns in

England so gnt amüsircn könnten, und hicr zu wartcn, bis

wir wissen, ob Mary Fanc angesteckt ist odcr nicht? Dn bist

wohl nicht gcschcidl".
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,',Aber wär's nicht gut, es einigen 3iachbarn zu sagen?"

„Nun hör' doch Einer — Deine Dummheit geht über

Alles. Weißt Du denn nicht, daß sie es gleich ausposaunen

würden? Das Beste ist, es Niemand zu sagen."

„Mag sein, daß Sic Recht haben — ja, ich glaube, Sic

haben Recht."

„Aber ich dächte, wir sollten Ontcl Horvey wenigstens

sage», daß sie auf eine Weile ansgegaugen ist, so daß er sich

nicht um sie beunruhigt?

„Ja, Fräulein Mary Jane wünschte, daß Sie das thäten.

Sic sagte, bringe den Onkeln Horvey und William von mir

Gruß und Kuß und sage ihnen, ich sei übcr'u Flnß gegangen

auf Besuch zu Herrn — Herrn — was ist der Name der

reichen Familie, auf die Ihr Onkel Peter so viel hielt? —

Ich mcine die, welche —"

„Ack, wohl die Npthorp's, nicht wahr?"

„I, natürlich. Der Kuckuck soll dicsc Namen holen, die

mau gar nicht behalte» kann. Ja, sie sagte, ich solle melden,

sie sei hinüber, nm dic Apthorp's zu bitten, sicher zur Auction

zu kommen nnd dies Haus zu taufen, denn sie glaubte, Onkel

Peter hätte es lieber gesehen, daß sie es bekämen, als irgend

Jemand anderes. Und sie will ihnen so lang zusetzen, bis sie ver

sprechen zu kommen, und dann, wenn nicht zu müde, will sie

heimkommen; doch ist sie zn müde, so kommt sie morgen früh

sicher. Sic wünschte, daß man nichts von den Proctor's sagen

solle, sondern nur von den Apthorp's — was auch ganz wahr ist,

denn sie wird wegen des Hauses sprechen; ich weiß es, denn

sie hat es mir selbst gesagt."

„Schon gut", riefen sie und gingen fort, um den Onkeln

Gruß, Küsse uud die "Nachricht zu bringen.

SoweitwarAllcSgut. DieMädchen, dachtcich, werden reinen

Mund halten, denn sie wollen nach England gehen; und König

und Herzog ist es lieber, daß Mary Jane fort sei, für dic

Auctiou arbeitend, als noch bei im Bereiche des Dr. Robinson.

Ich fühlte mich fehr zufrieden und meinte, ich hätte es ziem

lich nett gemacht.

Dic Auetion fand fpät am Nachmittag statt und zog sich

lange hin. Der Alte stand neben dem Auetionator, machte ein

Armsündergcsicht, warf hier und da einen Bibclvcrs mit ein

oder auch dann und wann ein Schmeichclwort; nnd der Herzog

gu—gn—tc herum, um Theilnahme zn erregen.

Endlich war's zn Ende und Alles verkauft — Alles

außer einem kleinen Begräbnißplatz auf dem Kirchhof, der

auch uoch verlauft werden mußte. Während sie noch damit

beschäftigt waren, landete ein Dampfboot, und in etwa zwei

Minuten kam eine Menschenmenge mit „Hallo" und „Hurrah",

lachend und mit hochgcschwentten Hütcnherbci.

>2ie brachte einen sehr gut aussehenden alten Herrn und

cincn hübschen jungen, der den rechten Arm in einer Schlinge

trug, und, meiner Secl, wie das Volk jubelte und lachte

und sich wie toll gcberdctc!

Nun, dachte ich, würde das schlimme Paar erblassen.

Doch nichts der Art. Der Herzog that, als hätte cr nicht

dcn geringsten Argwohn Dessen, was vorging, sondern

„gu-gü-te" drauf los, wie ein Krug mit engem Halse, aus

dem man Buttermilch gießt. Der Köuig sah so tummervoll

auf dic Neuankömmlinge herab, als mache es ihm Magenbe

schwerden bis ans Herz hinan, zu denken, daß es solche

Schurken und Betrüger auf der Welt geben könne. O, cr

machte das bewundcrnswcrth. Eine Menge Leute umringten

dcn König, um ihm zn zeigen, daß sie auf feiner Seite feien.

Der eben angekommene alte Herr fchautc drciu, als wärc cr

ganz verdutzt. Bald jedoch fing cr zu reden an, und ich

tonute gleich hören, daß er wie cin Engländer sprach, nicht

wie der König, obwohl dieser es ganz gnt nachmachte. Des

alten Herrn Worte tan» ich nicht geben, wie cr sie gab, aber

cr sagte ctwa Folgendes:

„Dies ist eine Ueberraschung, der ich nicht entgegen fah;

und ich muß es leider frei gestehen: ich bin schlecht vorbe

reitet, ihr zu begegnen, denn mein Bruder und ich haben

Unglück gehabt; er hat dcn Arm gebrochen, uud unser Gepäck

wurde durch cincn Irrthum letzte Nacht in eincm Städtchen

oberhalb hier ans Land gesetzt. Ich bin Peter Wilt's

Brndcr Harvcy, nnd dies ist sein Bruder William, der weder

hören noch reden — und jetzt auch nicht einmal ordentlich

Zeichen machen kann, da er nur eine Hand dazu frei hat.

Wir find, was wir zu sein vorgeben; und in ein bis zwei

Tagen, wenn ich mein Gepäck erhalte, kann ich's beweisen.

Bis dahin will ich nichts weitersagen, sondern ins Gasthalls

gehen und warten."

So gingen cr und der neue Stumme ab; und der König

platzte folgendermaßen los:

„Arm gebrochen — fehr wahrscheinlich, he? — und sehr

rechtzeitig, auch für einen, der Zeichen machen soll nnd es

nicht gelernt hat. Gepäck verloren! Auch sehr gut! — und

recht erfindungsreich — unter den Verhältnissen!"

Dann lachte cr und die andern auch, außer dreien oder

vieren oder vielleicht einem halben Dutzend. Einer dieser war-

der Arzt, ein anderer cin scharf dreinblickendcr Herr mit einer

alten Reisetasche, der eben mit dem Dampfboot gekommen

war nnd mit dem crstcren leise sprach — sie sahen zum König

hinüber und winkten einander zu — es war Levi Bell, der

Advocat, der in LouiSville gewesen war. Noch cin anderer

war ein großer, ranhcr, unbeholfener Kerl, der erst dem alten

Herrn zugehört hatte und uun dem König aufhorchte. Als

dieser geendet, fuhr ihn crstcrcr an:

„Hör' mal, wenn Dn .^arvcy WiltS bist, wann kamst

Dn hierher?"

„Den Tag vor der Beerdigung, Freund", fprach der

König.

„Zn welcher Tageszeit?"

„Am Abend, etwa eine Stunde vor Sonneiinuterganq."

„Wie kamst Du?"

„Von Eincinnati mit Dampfer Susan Pawell."

„Wohl denn, wie geschah'S, daß Du am Morgen in

eincm Canoc zur Landzunge kamst?"

„Ich war am Morgen nicht bei der Landzunge."

„Das ist gelogen!"

Mehrere sprangen zu ihm hin und baten ihn, doch nicht

so zu einem alten Manne und Prediger zu reden.

„Potz Prediger, ein Betrüger und Lügner ist cr. Er

war dcn Morgen anf dcr Landzunge. Ich wohne da — ich

war da und cr war da. Ich fah ihn dort. Er kam in

einem Eanoc mit Tim Eollins nnd einem Knaben."

Da rief der Arzt:

„Würdest Du dcn Knaben erkennen, wenn Du ihn siehst,

Heins?" —

„Ich weiß nicht, aber ich glaube. Da ist cr ja, ich kenne

ihn ganz gut."

Er wies auf mich. Der Arzt sprach:

„Nachbarn, ich weiß nicht, ob das ncne Paar Betrüger

sind oder nicht; aber wenn sie es nicht sind, so bin ich nickt

bei Sinnen. Ich halte es für unsere Pflicht, sie nicht fort

zulassen, bis wir mehr darüber wissen. Komm, Heins, kommt

alle, wir nehmen dies Paar ins Gasthaus und coufrontircn

sie mit dem andern. Wir werden wohl etwas ausfindig

machen, bevor wir damit zu Ende sind."

Das war Spaß für die Menge, wenn auch uicht für des

Königs Freunde; fo gings denn loö. Es war um Sonnen

untergang. Der Arzt führte mich bei der Hand; cr war ganz

freundlich, ließ aber nie meine Hand los.

Wir gingen ins große Zimmer des Gasthofs, zündele»

Licht an uud holten das neue Paar. Erst sprach der Arzt.

„Ich wünsche, mit diesen beiden Männern nicht zu hart

zu verfahren, aber ich halte sie für Betrüger und sie könne,,

Helfershelfer haben, von denen wir nichts wissen. Ist es also,

so könnten die nicht den Sack Geld bei Seite bringen, dcn Pctcr

Witts hintcrlasscn? Unwahrscheinlich ists nicht.' Wenn diese

Männer keine Betrüger sind, so werden sie sich nicht weigern,

nach deni Gelde zu schicken und uns es aufbewahren lassen

bis sie sich richtig ausweisen. — Hab ich Recht?"

Alle stimmten bei. So schien mir's, daß unser Pärchen

sich gleich schon in einer bösen Klemme befand. Doch der

König fah kummervoll aus und sprach:

„Meine Herren, ich wünschte das Geld wäre da, denn

ich habe nichts gegen eine redliche, offene Untersuchuug dieser

crbärmlicken Affaire; aber ach, das Geld ist nickt da.

„Wo ist es denn?"
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„Nun , als meine Nichte es mir z»m Aufheben gab,

verbarg ich es im Bettstroh, mit der Absicht, während der

wenigen Tage unseres Hierseins es auf die Bank zu senden.

Wir hielten das Nett für einen sicheren Platz, — nicht an Neger

gewöhnt, hielten wir sie für ehrlich wie Domestiken in Eng

land. Die Neger stahlen es den nächsten Morgen, nachdem

ich das Zimmer verlassen; als ich sie verkaufte, vermißte ich

das Geld noch nicht, und so sind sie damit fort. Mein

Diener hier kann Ihnen darüber berichte,,, meine Herren."

Der Arzt und mehrere Andere riefen „Unsinn!" und ich

sah, daß Niemand ihm wirtlich glaubte. Einer fragte mich,

ob ich's die Neger hätte stehlen sehen. Ich entgegnete: nein,

aber ich hätte die Neger fortschlcichen sehen und hätte mir

nichts Besonderes dabei gedacht, nur daß sie meinen Herrn

aufgeweckt und sich aus dem Staube gemacht hätten, che er sie

anranzen konnte. Das war Alles, was ich darüber gefragt

wurde. Doch plötzlich wandte fich der Arzt zu mir und

sagte:

„Bist Du etwa auch ein Engländer?"

Ich antwortete: ja, uud er und einige Anderen lachten

und „lachten ihre Witze darüber.

Dann gings wieder an die allgemeine Untersuchung, auf

und nieder, hin und her, Stunde über Stunde, und Niemand

dachte ans Abendcsfen, und die ^ache wurde immer verwirrter.

Sie liehe,, den König erst sein Thcil erzählen, dann den alten

Herrn seine», und Jeder, »der nicht ein vorurtheilsvollcr

Starrkopf war, hätte sehen können, daß der alte Herr Wahr

heit, der Andere Lügen auftischte. Und bald mußte ich erzählen,

was ich wußte. Der König gab mir einen Seitenblick aus

seinem linken Augenwinkel, und so wußte ich genug, um auf

feiner Seite zu bleiben. Doch war ich nicht weit gediehen, als

der Arzt zu lachen begann und Lcvi Bell, der Advocat, sagte:

„Setz' Dich, mein Junge, ich würde mich an Deiner

Stelle nicht anstrengen. Ich glaube, Du bist das Lüge»

noch nicht gewöhnt, wenigstens gehts Dir nicht leicht von

der Hand; Dir fehlt noch Ucbnng; Du machst's noch zu

plump."

Das Compliment war mir gleichgültig, doch war ich froh,

ans so billige Art abzukommen.

Der Arzt wollte eben wieder anfangen, doch unterbrach

er fich und fagte:

„Wärst Du gleich zu Anfang in der Stadt gewesen,

Lcvi Bell —"

Da rief der König, die Hand ausstreckend:

„O, ist dies meines armen verstorbenen Bruders alter

freund, von deiner mir so oftfchricb?" Dabei schüttelten sie

einander die Hände nnd der Advokat lächelte und schien

erfreut. Sic sprachen eine Weile mit einander, gingen dann

etwas bei Seite und flüsterten; endlich sagte der Advocat laut:

„Das wird's ja in Ordnung bringen. Ich kann die An

weisung mit der Ihres Bruders hinschicken, und dann werden

die Leute ja gleich sehen, daß Alles im Neincn ist."

Feder und Papier wurden gebracht; der König setzte sich,

hielt den Kopf nach einer Seite hinüber, kaute sich die Zunge

und schmierte was hin. Dann ging die Feder an den Herzog,

der jetzt zum erstenmal recht unbehaglich erschien. Doch ergriff

er die Feder und schrieb. Dann wandte sich der Advocat an

den ncucu altcn Herrn uud sagte:

„Bitte jetzt Sie und Ihren Bruder einige Zeilen zu

schreiben und Ichrc Namen zu zeichnen."

Der alte Herr schrieb, doch konnte es Niemand lesen.

Der Advocat sah erstaunt ans nnd sprach:

„Na, das geht in die Brüche" — uud er zog ciuc Anzahl

Briefe aus der Tasche und verglich die Handschriften; dann

fagte er: „Dicfc alten Briefe sind von Harvey Witts — hier

sind diese zwei Handschriften, und Jeder kann sehen, daß sie

die Briefe nicht geschrieben haben (König nnd Herzog sahen

verblüfft aus, als fic merkten, welche Falle ihnen der Anwalt

gestellt hatte), nnd hier ist des alten Herrn Handschrift, und

es ist leicht zu sehe», daß er sie nicht geschrieben hat — sein

Gekritzel ist überhaupt keine Handschrift zu nennen. Hier

Hab' ich noch einige Briefe von —"

Da rief der alte Herr:

„Erlauben ^ic mir gefälligst eine kleine Erklärung. Nie

mand außer meinem Bruder hier kann meine Handschrift

lesen — darum schreibt er für mich. Sie haben in den Briefen

seine Handschrift, nicht meine."

„Na", rief der Nnwalt, „wo foll das hinaus! Ich habe

einige von William's Briefen; wenn sie ihn ein paar Zeilen

schreiben lassen, können wir ja vergl—"

„Er kann nicht mit der linken Hand schreiben", entgegnete

der alte Herr. „Könnte er die rechte Hand gebrauchen, so

würden Sic gleich sehen, daß er seine eigenen nnd meine

Briefe geschrieben hat. Pcrglcichcn Sic die gefälligst, sie sind

von derselben Hand."

Der Anwalt that es nnd sagte:

„Ich glaube, das ist so — wenn nicht, so schc ich viel

größere Achnlichkeit, als ich vorher bemerkt habe. Ich hatte

schon gedacht, daß wir einer Entscheidung nahe seien, aber

das hat sich zerschlagen. Eins jedoch ist bewiesen, daß diese

zwei" — ans König uud Herzog deutend — „keine Wittse sind".

Und selbst jetzt gab der cselstopfigc alte Narr nicht klein bei.

Wahrhaftig nicht. Sagte, es fei kein reeller Beweis. Sein

Bruder William fei ein arger Spaßmacher und hätte einen

seiner Spaße eben losgelassen und seine Handschrift verstellt.

Er hätt' es ihm gleich angesehen. So plapperte der Kerl fort,

bis er anfing selbst an das zu glauben, was er sagte — doch

bald unterbrach ihn der alte Herr mit den Worten:

„Mir ist was eingefallen. Ist irgend Jemand nntcr

den Anwcfcnden, der beim Auslegen der Leiche meines Bru—

des verstorbenen Peter Witts zugegen war?"

„Ja", rief Jemand, ich und Abel Turner besorgten das.

Wir sind Beide hier."

Dann wandle sich der alte Herr zum König und sagte:

„Vielleicht weiß der Herr dann, was ans seiner Brust tätowirt

war?"

Da mußte der König sich rasch zusammennehmen, sonst

wäre er zusammengestürzt wie ein Stück Flußufcr, das die

Strömung untergraben hat; es kam so plötzlich und war so

recht eine Frage, nm einen ganz aus der Fassung zu bringen —

so ganz unvorbereitet. Wie konnte er wissen, was auf der

Leiche tätowirt war?! Er crblaßtc ein wenig, das konnte er

nicht vermeiden. Es wurde sehr still, und Alle bcngtcn sich

vor und starrten ihn an. Nuu, dachte ich, würde er den uu-

glcichcn Kampf aufgeben — was konnte er auch noch sagen!

That er's? Man sollte es kaum glaube,,, aber er blieb fest.

Ich glaube, er wollte versuchen, die Leute müde zu machen,

bis sich die Menge verkleinerte nnd er und der Herzog viel

leicht Gelegenheit fänden, zu entschlüpfen. Doch er fing

allmählich an ein wenig z» lachen und sagte:

„Hm! Eine große Frage, nicht wahr? Ja, mein Herr,

allerdings weiß ich, was auf seiner Brust tätowirt ist. Es

ist ein kleiner dünner blauer Pfeil, den man kaum bemerkt,

wenn man nicht scharf hinsieht."

Solch ein altes Zugpflaster in Bezug auf grenzenlose

Frechheit war mir doch noch nie vorgekommen.

Der neue alte Herr wandte sich rasch zu Abel Turner

uud dessen Eamcraden uud seine Angcn glänzten so, als ob

er den König jetzt fest hätte; er sagte: „Da haben sie es

gehört! War solch ein Zeichen auf Peter Witts' Brust?"

„Wir haben kein solches Zeichen bemerkt."

„Gut!" sagte der alte Herr. „Aber was ihr auf seiner

Brust fandet, war ein kleines mattes I> und ein L (die

Anfangsbuchstaben des Namens, den er schon jnng auf

gab) nnd ein >V mit Strichen dazwischen, so: „l'-L-^V"

er zeichnete sie auf ein Stück Papier. „Ist das nicht, was Sic

sahen?"

Beide antworteten:

„Nein, wir sahen überhaupt gar keine Zeichen."

Nun ging der Skandal los, und Alles rief:

„Die gan'zc Sippe sind Betrüger" — „Spicßruthen laufen"

— „Iu den Fluß tauche»" — „Erfäuft die Bande". — Da

fprang der Anwalt anf den Tisch nnd schrie:

„Meine Hcrrcn — meine Her—r—ren! Ein Wort, nur

ein Wort — ich bitte. Lassen sie nns den Sarg ausgrabe»

nnd selbst zusehen.

Das wirkte.
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„Hurrah" rief das Volk und wollte eben fort; da riefen

Arzt und Anwalt:

„Halt, halt, ergreift die vier Männer und den Jungen

und schleppt sie mit."

„Jawohl, jawohl", riefen Alle „und finden wir die Zeichen

nicht, so hängen wir die ganze Sippschaft."

Jetzt wurde mir bange, doch was half's? Sie griffen uns

und marschirtcn mit uns direct zum Kirchhof, der anderthalb

Meilen stromab lag. Die ganze Stadt hinter uns her

unter furchtbarem Lärmen — und es war erst neun Uhr

Abends.

Als wir an unserem Hause vorbeigingen, wünschte ich,

ich hätte Mary Jane nicht fortgeschickt. Hätte ich ihr jetzt

zuwinken können, so wäre sie gekommen um mich zu rcttcu

und die Schurken zu überführen.

(Schluß folgt.)

Uotizen.

Barbara Ittcnhauscn. Augsburg« Familienleben aus dem

XVI. Jahrhundert von E. Billcr. (Leipzig, Carl Reißner.) Die

Verfasserin dieses eigenartigen Buches ist die Wittwc des Leipziger

Geschichtsprofcssors Wutttc und hat schon früher Mancherlei unter

ihrem obigen Mädchenname» veröffentlicht, verdient aber mit dem hier

vorliegenden Werte in weitere Kreise zu dringen, besonders in die

Frauenwelt. Letzteres soll aber keine Einschränkung des dem Buche

zn zollenden Lobes sein, sondern nur darauf aufmerksam machen, wie

die Verfasserin auf Grund umfangreicher nnd liebevoller Studien bis

ins kleinste nnd feinste Detail altdeutschen Familienlebens zu dringen

vermochte, und daß Frauen manch' besonderes Interesse au diesen von

einer Frau entworfenen, anschaulichen und anheimelnden Schilderungen

nehmen werden. Aus kleinen Mosaitstcinen baut sich uns eiu überaus

ansprechendes Bild innigsten nnd tränten Familienlebens in schicksals

schwerer Zeit auf, deren Einflüsse überall merkbar werden nnd oft mit

grausamer Hand in das Heiligste eingreifen. Es herrscht eine große

Innerlichkeit nnd liebevoll-feine Dctailausmalnng in einzelnen Sccncn

vor. Wir rechnen dahin besonders die von köstlichem Humor durch

tränkten Scenen der ersten Zeit im jungen Ehestände der Erzählerin

wo Schwiegermutter und junge Frau sich schroff gegenüberstehen, und

die erschütternde Schilderung vom Verlust des Kindes. Das Buch ist

aber auch sonst au reizvollen Episoden reich. Den Vorwurf etlicher

Längen, besonders im Anfange, tönneu wir ihm freilich nicht ersparen.

Aber es wäre schade, wenn poesielose archäologische Romane und

Eostiim - Novellen in die Mode kamen, während das Werk einer

Dichterin unbeachtet bliebe. Vielleicht hilft ihm die moderne Richtung

nach dem „Stilvollen" zu einem Erfolge. T—n.

Aesthetisches und Politisches. Bruchstücke aus dem Brief

wechsel eines verstorbenen Staatsmanns mit einer Freundin, (Leipzig,

Carl Reißner.) Ein etwas absonderlicher Titel, aber ein lesenswerthes

Büchlein. Wie der Verleger versichert, ist ihm die „Freundin", die

diese Bruchstücke veröffentlicht, bekannt, ohne daß er ihren Namen ver

lache» darf, und beruhen die Briefe des „Staatsmannes" keineswegs

auf Fiction. Diesen Eindruck erregen sie auch nicht. Der Briefwechsel

beschäftigt sich mit den mancherlei brennenden Fragen der Gegenwart,

streift die Socialpolitik Bismarck's, den Militarismus, die Verflachung

des modernen Eharakters und manches Andere, bringt auch beherzigcns-

werthc Vorschläge zur Reformation bestehender Mißstände und zur

wechselseitigen Verständigung entgegengesetzter Lebensanschauungcn.

Eine erschöpfende Behandlung war in den: engen Rahmen einer

Correspondenz nicht beabsichtigt und nicht möglich. Eine etwas straffere

Concentration des reiche» Schaffens in seinen einzelnen Bestandtheilen

wäre wünschenswert!) gewesen, lag aber außerhalb der Befähigung der

Herausgeberin, die ursprünglich nicht für die Ocffcntlichkeit Bestimmtes

geben mußte, wie es vorlag. Daß wir gerade eine Verwirklichung

unseres politischen Ideals in dem schließlich«:!! Programm sähen,

dürfen wir nicht behaupten, aber wir haben das Bewußtsein, eine

Stunde dem geistvollen nnd anregenden Geplauder hervorragender

Meuscheu über Dinge zugehört zu haben, die uns Allen gleicher ?lrt

am herzen liegen. T—n.

Das Vcrmächtniß. Roman aus der Gegenwart von Ernst

Eckstein. (3 Bde., Leipzig, Carl Reißner.) Nachdem Ernst Eckstein

sein Talent längere Zeit hindurch in tausend Kleinigkeiten zersplittert

hatte und als Schöpfer der in die Mode gekommenen Gymnasial»

Humoresken gefeiert wurde, wandte er sich mit einem kühnen 8ll1tc»

mortale dem eben durch Ebers in Flor kommenden kulturhistorischen

Roman zu und betritt nun heute zum ersten Mal das Gebiet des

modernen Romans. Es gehört kein besonders scharfes Auge dazu, mir

zu sehen, daß wir es iu ihm mit einem Romancier zu thun haben, der

alle technischen Kunstgriffe aus dem Vollen kennt und die Schwierig

keiten in dieser Hinsicht spielend überwindet. Die Architektonik des vor

liegenden Romans ist denn auch von vornherein glänzend zu nennen.

Was das Sujet selber nun angeht, so liehe sich allerdings Manches

dagegen sagen. Wir athmcn auf jeder Seite großstädtisch - modernes

Leben, sehen Gestalten vor nns, denen wir jeden Tag auf der Straße

begegnen könnten, und siud mitten im Getriebe, im Idcenkreise, iu der

Anschauungsweise der Gegenwart. Aber die Fabel will nns nicht

sonderlich gefallen. Dieser an Guhtow'sche Helden erinnernde Baron

von Arlcsbcrg, der durch die übliche Kindervcrtauschnng zum Volts-

schullehrcr erzogen wird und uach sehr vielen und sehr jähen Wand

lungen sich als der entpuppt, der er wirklich ist, ist nicht >o recht glaub

haft. Seine Irrfahrt soll bezwecken, daß er die harte Schule des

Lebens kenne« lenit und sich selbst zum Manne macht. Aber geschieht

das? Als Noltsschullehrer hatte er gar keine Gelegenheit dazu; was

er dann wird, wird er Alles ausschließlich durch Protection (und nicht

ganz motiuirtc, noch weniger verdiente Protection), erst Redactions-

secretär, dann plötzlich Chefrcdactenr, schließlich Künstler. Dieser Held

interessirt von all den vielen Personen des Romans am allerwenigsten ;

es bleibt nns unbegreiflich, wie sich der Rechtsanwalt Lehrbuch immer

wieder für ihn verwende,!! kann, denn er leistet absolut garnichts, als

unreife Iugendtollhciten, und daß sich Alle in ihn verlieben nnd ihin

anhangen. Er ist ein Gesell, von dem wir uns wenig versprechen

Besser sind die anderen Figuren der Erzählung, vor Allem Dr. Lehr

buch, der Voltsschullehrer Heinzius, Fritz Pröhlc, der Staatsphilosoph

Salomon (eine Prachtgestalt ersten Ranges), Doctor Wolf, Nodcrich

Lund, selbst der übliche Roman-Bösewicht, Baron Sunthelm. Der

Rechtsanwalt ist eine der gelungensten Nomaufigurcn, der wir iu der

modernen Belletristik begegnet sind. Die Frauen, außer der trefflich

fkizzirtcn Adele, find weniger fesselnd. Der Autor erzählt fließend,

natürlich, mit großer Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit. Der Roman

ist spannend von der ersten Seite bis zur letzten. T—n.

Die staatssocilllistischc Bewegung in Deutschland. Von

Moriz Strüll. Leipzig, Dunckcr n. Humblot. Der Verfasser gibt

zuerst eine Darstellung der Eutwickcluug des Staatssocialismus, wobei

der vom Großen Kurfürsten über Friedrich den Großen, Stci

und Hardenberg, Lassallc zu Nismarck gelangt, gewiß eine wunder

liche Reihe! Unter StaatssocialismnZ scheint der Verfasser alle nicht

streng zur Gcndarmcnthätigkeit gehörige staatliche Action zu verstehen,

und er zählt daher beispielsweise die merkantilistisch angehauchten

Exportprämien und die liberale Koalitionsfreiheit zu den staatK-

socialistischcn Maßnahmen. Nachdem er so alle Erscheinungen des

staatlichen Lebens in Deutschland glücklich in das Prokrustesbett seines

staatssocialistischen Systems gezwängt und das übliche Gebet um Er

lösung von der Socillldcmotratie verrichtet hat, scheidet er bcruhigr

vom Leser. w. w—r.
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Clerillllismus und Liberalismus i« Hollnut».

Von K. Theodor Wenzelburger.

Am 13. November 1884 ist das Endresultat der Wahlen

zur zweiten Kammer bekannt geworden, und man kann

nicht eben sagen, daß die Ucbcrraschung eine allzu große ge

wesen ist, als man vernahm, daß die liberale Partei aufs

Haupt geschlagen und der vereinigten Koalition der Eonser-

vativcn, Antircvolutioncircn und Elericalcn erlegen sei. Die

Kammer war aufgelöst worden, nicht in Folge einer Ministcr-

krise, sondern nach einer Bestimmung der Verfassung, weil die

Volksvertretung sich mit einigen Veränderungen der nieder

ländischen Constitution zu befassen hatte, zu welchem Zwecke

ein neuer Appell ans Volt gesetzlich erforderlich ist. Vor

einigen Jahren war eine Eommission zu einer Vcrfassungs-

rcvision ernannt worden, es waren in derselben alle Parteien

vertreten, aber gerade deshalb waren die Erwartungen hin

sichtlich einer ersprießlichen Thätigkeit derselben nicht allzu

hoch gespannt gewesen. Vielleicht hat zu diesem Pessimismus

auch der Umstand beigetragen, daß einige Professoren in der

Kommission Sitz und Stimme hatten, und mit Grausen sah

man deshalb nicht nur dem Erscheinen dickleibiger Broschüren

entgegen, in denen jeder der gelehrten Herren seine besondere

Mciunng der Nachwelt überliefern zu müssen glaubte, sondern

man befürchtete außerdem einen endlosen Bandwurm von

Kritiken und Antikritiken über die einzelnen Elaborate,

Schneller aber, als man gedacht, ging alles von Statten,

glücklich kam die Schlußrcdaction zn Stande, die dann der

Genehmigung des Königs uud der Begutachtung des ^taats-

rathcs vorgelegt werden konnte, und in nicht allzu langer Zeit

wird vielleicht die Volksvertretung ihr Urthcil darüber aus

zusprechen haben.

Seit nahezu ein paar Jahren bietet Holland das wunderliche

Schauspiel dar, daß ein Ministerium, dessen Ehef der conscr-

vativen Partei angehört, einer liberalen Kammcrmchrhcit

gegenübersteht, und, was noch mehr besagen will, es auch

fertig gebracht hat, mit oder trotz derselben zu regieren. Van

Hccmskert hat sich im Laufe der Zeit zwar einige Male ge-

nöthigt gesehen, verschiedene seiner Eollegeu, deren conscrvative

Tendenzen in zu offenem Widerspruch mit der liberalen

Nichtnng der Kammer standen, über Nord zu werfen, er selbst

aber hat bis jetzt glücklich zwischen den Klippen durchlavirt,

und wenn nicht alle Anzeichen trügen, so ist vor der Hand

auch keine Veränderung in der Regierung zu erwarten.

Die Thatsache, daß die liberale Partei, die seit nahezu

zwanzig Jahren die Mehrheit in der zweiten Kammer hatte,

zur Minderheit dcgradirt werden konnte, ist ebenso die Folge

der Taktik ihrer Gegner, wie die Schuld verschiedener Unter-

lassungs- und Begchungssündcn.

Eine eigentlich conscrvative Partei besteht hier zu Lande

nicht; sie gehört hente der Geschichte an, und die drei Ver

treter derselben, welche dieselbe bis vor Kurzem in der Kammer

zählt, sind die Ucbcrblcibscl aus einer Periode, in der man

noch unter heftigen Verfassungskämpfen den Schwerpunkt der

Regierung iu die Krone und nicht in die Volksvertretung ver

legen zn können glaubte. Sic rccrntirt sich hauptsächlich) aus

den aristokratischen Elcmcntcu der Residenz, wclchc mit dci»

Confessioncllen nicht gerade durch Dick und Dünn gchcil

wollen, und da in den" letzten Jahren die Existenzfrage an sie

herantrat, so hat sie sich mit Vcrlcnguung ihrer früheren

Principicn den Confcssioncllcn zu nähcrn gesucht nnd dnrck>

Zugeständnisse in der Schnlfrage ab uud zu ihre UntcrstüHnnsi.

gekauft. Der Schwerpunkt ihrer parlamentarischen Thätigtcit

lag seit dieser Zeit auf colonialcm Gebiete, wo sie in ihrcni

Organ, dem „Tagblatt vom Haag und Südhollanb", die vonT

Liberalismus eingeführten Reformen leidenschaftlich bekämpfte .

Bei dcm Gleichgewichte, das jetzt zwischen Liberalen uud Eon-

fcssionellcn nahezu in der Kammer besteht, sind übrigens die

wenigen conscrvativen Etimmcn immcrhiu von nicht zu unter-

schätzcudcr Bedeutung.

Dagegen stehen den 42 Liberalen 44 Eonfessionellc —

orthodorc Protestanten oder, wie diese Partei hier getauft ist,

Antircvolutionäre und Ultramante — gegenüber. Wie sich

doch dic Zeiten ändern! Vor dreißig Jahren stand die anti-

rcvolntionärc Partei an der Spitze der nationalen Bewegung

gegen dic Einführung dcr bischöflichem Hierarchie. In der sog.

Aprilbewegnng des Jahres 1853 bäumte sich das mit scincii

ticfstcn Wnrzcln im Ealviuismus haftende Volk gegen ultra --

montane Hcrrschaftsgclüstc auf, und damals war es, wo cmT

Grabmal Öranicns in Dclft Adressen an den König uutcr-

schricbcn wurden, in welchen derselbe ausgefordert wurde, dil?

vom Papst ernannten katholischen Bischöfc nicht zuzulassen.

Damals hattc man dic Heldcn dcr Rcformation und des Un--

abhängiglcitskampfcs, fowic die Opfcr dcr spanischen Inqui

sition ans dcm Grabc stcigcn lassen, nm die Masse ans ihrcv

Glcichgiltigkeit wachzurüttcln. Hcutc muß dassclbc Dclft die

Schmach crlcbcn, von cincm Vollblutnltramoutaucn in dcv

zwcitcn Kammcr vertreten zu fein, einem Anhänger dcr Richtung,

oic in Wilhelm von Oranicn cincn ehrvergessenen Schnrteii

nicht nur sieht, sondern in Wort und Schrift öffentlich brand.

markt und den Aufstand gegen Spanien eine fluchwürdige

Auflehnung gcgcn den legitimen Landesherr» nennt. Und dev

Standaard, das calvinistischc Hauptorgau, hat sich dergestalt
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erniedrigt, daß es offen die geschmacklose Meinung aussprach,

der große Schweiger sei eigentlich ein Opfer des Liberalismus

des sechzehnten Jahrhunderts geworden! Wenn der Uilcn-

spiegel, ein humoristisch-politisches Wochenblatt, den Hauptwort-

sichrer der Orthodoxen, Dr. Kuiper, in der Situation abzu

bilden pflegt, wie er einem Jesuiten die Schuhe putzt, so ist

damit nur der tatsächliche Zustand dargestellt. Niemand wird

im Ernste an die Möglichkeit denken können, daß irgend

welcher positive Berührungspunkt zwischen dem Syllabus und

den Beschlüssen der Synode von Dordrccht oder dem Heidel

berger Katechismus, der die Messe eine verfluchte Abgötterei

nennt, bestehen kann, und dennoch wandern die Anhänger

beider Richtungen Arm in Arm an die Stimmurnc, und da

der wahre Christ nicht nur ohne Falsch wie eine Taube, son

dern auch klug wie eine Schlange sein muß, so hat man durch

ein gemeinschaftliches Schachergefchäft die Wahlbezirke, in denen

beide Confcssionen nahezu gleich stark sind, zu beiderseitiger

Zufriedenheit verthcilt.

Die Vundcsgenosscnschaft dieser zwei heterogenen Ele

mente erklärt sich aber sehr leicht, wenn man weiß, daß Beide

ein gemeinschaftliches Ziel vor Augen haben. Ein positives

kann dasselbe unmöglich sein, es hat einen wesentlich dcstruc-

tiveu Charakter, denn man geht auf die Beseitigung der in

Holland gesetzlich bestehenden coufessionolosen Schule los.

Seit mehr als zwanzig Jahren ist die Schulfragc der Alles

beherrschende Gesichtspunkt, sie war die Losung bei den Wahlen,

und vor ihr traten selbst materielle Interessen, wie finanzielle

und coloniale Fragen, in den Hintergrund. Ucber die Haltung

der katholischen Kirche in dieser Frage braucht kein weiteres

Wort verloren zu werden, man darf die Augen nur über die

Grenze nach Belgien richten, um alsbald zu sehen, welcherlei

Ansprüche man hier dem Staat und Volke gegenüber macht;

die belgischen Bischöfe haben es im Jahre 1679 für zweck

dienlich erachtet, dem Vaterunser eine neue Bitte zu substituircn,

und in Belgien wird eine Zeitlang nicht mehr gebetet: „Er

löse uns von dem Nebel", sondern: „Erlöse uns von der

öffentlichen Staatsschule!" Auf protestantisch-orthodoxer Seite

verlangt man gleichfalls feit einer Reihe von Jahren die

„Schule mit der Bibel", und es versteht sich also von selbst, daß

die bisherigen gemischten Schulen in streng confcssionelle abge

schieden werden sollen. Da bis jetzt in das bestehende Gesetz bei

der permanenten liberalen Kammermajorität keine Bresche ge

legt werden konnte, so blieb nichts übrig, als im Namen der

Gcwisseusbcschwerden an den eigenen Beutel zu appelliren,

und man kann der ^pfcrfrcudigkeit, die hier au den Tag ge

legt wurde, die Anerkennung gewiß nicht versagen, wenn jene

auch einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Namentlich

die orthodoxe Partei hat in dieser Hinsicht besonders in den

größeren Städten enorme Resultate aufzuweisen, und die

Leistungsfähigkeit dicfcr Partei kann unter Anderem auch daraus

abgenommen werden, daß sie vor einigen Jahren in Amster

dam eine eigene Universität gestiftet hat, der es vielleicht an

Studenten, aber nie an den nothwcndigcn materiellen Mitteln

fehlen wird. Protestanten und Katholiken gehen also Hand

iu Hand, um Artikel l94 der Verfassung: „Es wird überall

von Staatswegcn genügender Unterricht gegeben", auszumerzen,

und zu diesen» Zwecke haben sie den Hebel an der Stelle ein

gesetzt, wo er "die nachdrücklichste Kraft entfalten kann: sie

variircn in allen möglichen Tonarten das Lied von den uner

schwinglichen Kosten der Staatsschule, ein Lied, das iu den

Ohren der Steuerzahler, namentlich, wenn dieselben dem

weniger entwickelten Publicum oder dem Bauernstände an

gehören, seinen Zauber nicht verfehlen tonnte, und wenn dann

in einer Gemeinde neben der öffentlichen Schule noch eine

confcssionelle errichtet worden ist, wenn letztere durch die be

kannten Mittel gefüllt ist und erstcrc leer steht, dann wird

von solchen handgreiflichen Argumenten mit nncrmüdetem

Feuereifer Gebrauch gemacht. Doch ist zwischen Protestanten

und Katholiken hinsichtlich ihrer Forderungen dem Staate

gegenüber immerhin noch ein bedeutender Unterschied wahrzu

nehmen. Seiner innersten Natur nach wird und muß der

Protestautismus dafür Morgen, daß das intellectuclle Niveau

des Unterrichts nicht allzu sehr hcrabgedrückt wird, und die

Orthodoxen haben deshalb auch noch keinerlei Einwendung

dagegen erhoben, daß die an ihren Schulen anzustellenden

Lehrer sich einem Staatsexamen unterwerfen. Wenn es

aber nach dem Wunfchc der katholischen Kirche geht, muß bei

der Ernennung des Lehrers nicht intellectuclle Befähigung

oder pädagogische Erfahrung, fondern dogmatische Unvcr-

dächtigteit den Ausschlag geben. Dahcr ist es auch ganz

confequcnt, wcnn emcr der Wortführer derselben in der

zweiten Kammer, Schaepmcm, in seinem Programm zur

Vcrfassungsrcvision vor Allem dir Abschaffung jedweden

Examens und unbedingte Freiheit des Unterrichts in jeder

Hinsicht fordert; sein Ideal ist offenbar Belgien mit seinen

^6l,it8 trki-68!

Daß beide Confcfsionen zu solcher politischen Machtent

faltung gelangen konnten, muß zu einem guten Theil auf

Rechnung des hier eingebürgerten Liberalismus geschrieben

werden. Er hat das Wort: Toleranz nnd Vcrtragiamtcit

gegen Andersdenkende auf sein Programm geschrieben und

dasselbe auch trotz der gründlichsten Enttäuschungen und der

gröbsten Undankbarkeit festgehalten. Daß die katholische

Kirche vom Staat so gut wie unabhängig ist — der letztere

hat uur das Recht, die Geistlichen zu bezahlen —, daß in den

südlichen Provinzen Nordbrabant und Limburg nicht der

Bürgermeister, sondern der Pfarrer das Haupt der Gemeinde

ist, daß hier der Besitz zur tobten Hand ins Unendliche an

wachsen kann, daß Klöster uud ähnliche Anstalten wie Pilze

aus dem Boden schießen können, daß der Geistliche ungestraft

die Verfassung, die ihn schützt, und das Land, das ihm das

Hcimathsrecht gegeben, beschimpfen und verfluchen kann — ist

das Verdienst des Liberalismus. Die Regierung läßt sich

von fanatischen Pfarrern und Caplänen, die gesetzlich nicht

gestattete Procesfionen in Scenc setzen, geduldig verhöhnen,

und diesem Standpuukt entsprach auch vollständig der gering

schätzige Ton, mit dem die liberale Presse fast durchweg über

den deutschen Culturkampf sprach. In Wintcrswyt hatte der

Vorsteher einer confcfsionsloscn Schule beim Geschichtsunter

richt die Reformation als die nothwcndige Folge der in der

Kirche eingerissenen Mißbrauche dargestellt, die Eltern der

katholischen Kinder klagten und der Lehrer wurde vou dem

liberale,, Minister Pyuatkcr Hordyt suspcndirt! In Amster

dam war an den Mittelschulen ein Lehrbuch der Geschichte

eingeführt, in welchem gesagt wird, daß Karl der Große seine

Gemahlin, die Tochter des Desiderius, verstoßen habe, um

dem Papst gefällig zu fein. Alberdingk Thym schlug die

katholische Alarmtrommcl, klagte laut, in dem Lehrbuch werbe

der Satz verkündet, daß die Ehe nach der Lehre der katholi

schen Kirche nicht als heilig betrachtet wcrde und — es ist

unglaublich, aber wahr — die Gememdebchördc gab nach und

schaffte das Lehrbuch ab! Derselbe Alberdingt Thym hatte

die Anmaßung, in einer „liberalen" Zeitung dagegen zu pro-

tcstiren, als der Gcmeinderath einer der ncuangclcgten Straßen

in Amsterdam den Namen „Marnixstraße" gegeben hatte, denn

Marnix war einer der Koryphäen des Calvinismus und einer

der Haupthcldcn des Unabhängigkeitskampfcs gegen Spanien.

Ans dem Gebiete der Kunst hat der Katholicismus heute hier

die unbestrittene Herrschaft; man besehe sich einmal das neu-

gebaute Nationalmufeum in Amsterdam oder das Justiz-»

Ministerium im Haag, wie überhaupt die größeren neueren

Staatsbauten, für welche man im katholischen Lager einen

sogen, mittelnicderländischen Baustil erfunden hat, und man

wird zu der Ucbcrzeugung kommen, daß der Geist Roms

hier allenthalben weht. Das „Handclsblad" in Amsterdam

leistete früher in wegwerfender, würdeloser Unterwürfigkeit in

dieser Hinsicht das Äeußerste und arbeitete für ultramontane

Zwecke besser und ersprießlicher als ein unter katholischer

Flagge segelndes Blatt. Diese Selbsterniedrigung der Liberalen

ist bis in die gelehrten uud litcrarischeu Kreise gedrungen.

Als vor einigen Jahren in Amsterdam ein Vondclfest gefeiert

wurde, das Fest jenes Dichters, der katholisch wurde und

später den Protestantismus in widerlicher Weise beschimpft

hat, wurde die Gelegenheit von ultramontancr Seite alsbald

zur Hand genommen, um eine katholische Demonstration in

großartigem Sinne zu veranstalten. Natürlich verschwieg

man den wesentlich katholischen Charakter, und eine Anzahl

liberaler Journalisten und Autoren — freilich alle den cliiz
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minoruin gentium angehörig — toasteten mit den Ultra

montanen um die Wette auf den vaterländischen Dichter.

„Wie Büffel liefen sie in die Falle", fagte früher Granvella

über die vom niederländischen Adel gewonnenen Aebte, und

das Wort paßt auf die liberalen Teilnehmer am Feste. Ein

Jahr später hätte der lOOjährige Geburtstag von Tollens

gefeiert werden sollen, ebenfalls eines niederländischen

Dichters, dessen Standbild im Parke von Rotterdam

steht; aber dieser war insofern ein umgekehrter Vondel,

als er vom Katholicismus zum Protestantismus übertrat;

natürlich, daß kein Katholik sich rührte, aber auch kein Pro

testant oder Liberaler wollte von der Sache etwas wissen.

Wie überall, werden auch hier zu Lande von verschiedenen Gesell

schaften und Vereinen Vorlesungen veranstaltet und auch hier

hat der Confcssionalismns eine Zwcithciluug zu Wege ge

bracht; der Unterschied zwischen liberalen und katholischen

Circeln besteht freilich nur darin, daß in erstcren Redner von

seder Richtung und jedem Glaiibensbekeimtniß, selbst wenn sie

der tonsurirtcn Klasse der Bevölkerung angehören, auftreten,

während die katholischen ihren streng ultramontancn Charakter

fchon deshalb handhaben müssen, weil an toniischen Vor

stellungen hier zu Lande kein Mangel ist. Vor etwa zehn

Jahren trat der genannte Tchacpman vor einer liberalen

Gesellschaft in Utrecht auf, und mit stählerner Stirnc wies er

den Vorwurf, als begebe sich der Papst und die Geistlichkeit

auf das Gebiet der Politik, mit der Vcmcrkung zurücki „ihm

sei davon nichts bekannt, im Gcgenthcil, als einmal ein

französischer Bastard sich an den Papst gewandt, um als

legitimer Erbe betrachtet zu werden, habe ihn dieser an seinen

Landesherr» gewiesen, und überdies habe der Papst die eng

lischen Bischöfe, welche die ma^n» elmrt«, unterschrieben

hatten, getadelt, weil sie sich in weltliche Angelegenheiten ge

mischt hätten". Gewiß, man muß sein Publicum und die

Partei, zu welcher dasselbe gehört, tief verachten, wenn man

ihm Derartiges zu bieten wagt. Vor einiger Zeit hielt der

Geistliche Brouwers, der unfreiwillige Clown seiner Partei,

in Amsterdam eine Vorlesung, worin er zwischen Milton's

„8im8«n ^,Fuili8t68^ und Vondel's „Hasmsan ot neilisse

^vrnHk" einen Vergleich anstellte, der natürlich zu Gunsten

Vondel's ausfallen mußte, den ein echter niederländischer

Ultramontaucr sogar noch höher stellt als Shakespeare,

,,N»l6<1itatkm Mtrt-m rkvinclicainu»" ist das Motto eines

clericalen Journals, und in der That, der setzige Liberalismus

mit seiner Indolenz, mit seinem falsch verstandenen Toleranz-

begriff und seiner unverzeihlichen Conniuenz gegen alle lieber-

griffe ist der beste Bundesgenosse des streitbaren Ultramon

tanismus.

Daher wäre es ini Interesse des Staates nur zu wünschen,

wenn einmal der Versuch gemacht würde, den kirchlichen

Parteien das ^taatsrudcr in die Hand zu geben. Glaubt

man in der That, daß Calvinistcn und Ultramontanc auf die

Dauer denselben Weg gehen können? Es ist ja eine alte

Regel, daß zwei Parteien, welche nicht durch gemeinschaft

liche Principicn, sondern nur durch den Haß gegen die dritte

am Ruder befindliche Partei verbunden sind, steh nach er

reichtem Zweck feindlicher als je gegenüberstehen. Daß die

Schulfrage in einem Sinne gelöst werden wird, der den con-

fessioncllcn Parteien weitgehende Zugeständnisse macht, ist

sicher und im Grunde genommen auch nicht zu bedauern;

haben sich doch schon hervorragende Mitglieder der liberalen

Partei für eine Revision des Schulgesetzes in diesem Sinne

ausgesprochen, und mehr und mehr scheint die Ucbcrzeuguug

der praktischen Unhaltbartcit des bisherigen Zustandes auch

an Boden zu gewinnen. Wenn man berücksichtigt, daß in Nord-

brabant uud Limburg die Schulen dem Namen nach zwar con-

fcfsionslos, in der That aber doch katholisch sind, daß also hier,

wenn man sich cutschließt, dem Kind den wahren Namen zu geben,

ini Grunde doch nichts verdorben wird, so könnte man sich nicht

unschwer zu einem Zugeständnisse entschließen; vielleicht gibt die

Thatsachc auch ^tosf zum Nachdenken, daß Deutschland mit

seinem Princip der confessioncllcn Schulen unter seiner

katholischen Bevölkerung ein sehr starkes liberales Clement

zählt, während hier zu Lande der Begriff eines liberalen oder

eines Staatskatholitcn so gut wie nicht eristirt, wenigstens in

der Praxis nicht gefunden wird. Ist die Schulfrage gelöst/'

dann kann eine durchgreifende Parteiverschiebung nicht aus--

bleiben: die ultramontane Partei hat dann als politische

Partei keine Existenzberechtigung mehr, einige Mitgliedes

derselben mögen sich den Liberalen anschließen, freilich nur sc>

lange, als diese kein Attentat auf die Freiheit der Kirche

machen oder solange keine neuen päpstlichen Verfluchungen uni?

bischöfliche Mandate auch die niederländische Verfassung

proscribircn, in keinem Falle aber hat sie die materiellen und»

intellectuellcn Mittel, um den Kern einer conservativcn Partei

zu bilden. Und die Orthodoxen? ich stehe nicht an, sie iiic

gewissem Sinne die spccifisch nationale Partei zu nennen,

denn ihr Programm wurzelt zu einem großen Thcil in der

historifchcu glorreichen Vergangenheit, die dem Staate das

Dasein gegeben; es ist auch nicht zu leugnen, daß sie, sowohl

unter der protestantischen Landbevölkerung, wie unter den vor

nehmeren Classcn der Städte, zusehends an Boden gewinnt

und wenn sie ihren „christlich-historischen" Charakter dahin

modificirt, daß sie die Erruugcnschaften des modernen Staates

anerkennt, so würde sie ein unentbehrliches Glied im nieder

ländischen Parteilcbcn bilden können. Vor der Hand aber ge

horcht sie noch dem Papste, der sich aus eigener Machtvoll

kommenheit an ihre Spitze gestellt hat, dem Professor au der

freien Universität. Dr. Knipcr und erst, wenn sie das candi-

nischc Joch, das derselbe durch seine ultramontane Allianz auf

sie gelegt hat, abgeschüttelt haben wird, kann sie die ihr von

Rechts wegen gebührende Stellung einnehmen und behaupten.

Das die andern Parteien beherrschende und gegenseitig

im Zaume haltende Element wird aber doch der Liberalismus

bleiben. Bei den letzten Wahlen hat er viele ihm bisher

entfremdete Sympathicen wieder gewonnen, denn die Zwistig-

kcitcn im eigcueu Hause waren vor der drohenden Gefahr

einer Herrschaft kirchlicher Parteien noch bei Zeiten beigelegt

worden; man hatte sich keinen Augenblick besonnen, selbst ver

diente Männer uud Zierden der liberalen Partei fallen zu

lassen, weil ihre bisherige politische Vergangenheit nicht

die genügenden Bürgschaften dafür gab , daß sie sich ent

schließen konnten, persönliche Rücksichten dem Partciintercsse

unterzuordnen. Cine gewisse Zeit unfreiwilliger Entfernung

aus der Regierung kann für die liberale Partei nur heilsam

sein, und ein orthodor-ultramontancö Interregnum würde der

Mehrheit des Volkes nur um so eindringlicher die Über

zeugung beibringen, daß es sich nicht zum zweiten Male dazrl,

hergeben darf, an sich selbst den Versuch einer äeäuotio ».d

g,d8uräuin machen zu lassen.

Amsterdam, August 1885.

Zur sefördcrungsfrage der Gymnasiallehrer.

In den zahlreichen Artikeln, welche die Beförderuugsfrage

der Lehrer während der letzten Monate in norddeutschen

Blättern , hervorgerufen hat, ist auch die Frage erörtert

worden, ob das Versetzen eines Lehrers von einer Anstalt zn

einer andern zum Zwecke des Avancements opportun sei oder

nicht, und es dürfte noch in Aller Erinnerung sein, daß der

städtische Schulrath von Berlin, Fürstenau, eine Autorität in

diesen Dingen, sich mit Beziehung auf die Berliner Verhält-

nisse gegen die Opportunität ausgesprochen hat, wogegen das

Cultusministerium principiell dagegen keine Einwendungen

erhob.

Prüfen wir nun zunächst, in welcher Weise das Avance

ment eines Lehrers an derselben Lehranstalt vor sich zu gehen

pflegt. In Preußen sind in der Regel die Ordinariate der

unteren Classcn mit den unteren ordentlichen Lehrstellen ver

bunden, und der Lehrer, der zum Ordinarius qualificirt ist,

erhält beim Vorrücken in die nächste Stelle auch das nächst

Höhcrc Ordinariat. Der Proceß dcs Norrückcns vollzieht sich

bald schneller, bald langsamer, je nachdem mehr oder wenigem

ältere Lehrer oben pensionirt werden, oder hervorragend »7

Lehrer fortgerufen oder Parallelclassen eingerichtet werden u. s. w^
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In Süddcutschlcmd, wo die Lchrer ziemlich streng in Pro

fessoren und Präceptorcn geschieden werden (indem die Pro

fessoren fast ausschließlich am Obergymnasium unterrichten),

ist thcilweise der Modus so, daß der unterste Lehrer seine

Elasfc bei der jedesmaligen Versetzung wieder mit sich nimmt,

also gleichsam mit ihr avancirt, und so bis zur letzten blasse

des Untergymuasiumö (Tertia) mit ihnen aufrückt, um dann

wieder von unten anzusaugen, oder daß er seine ersten Schiller

wenigstens zur nächsten blasse mituimmt, nnd dann wieder

zur früheren zurückkehrt, so daß derselbe Lehrer dieselben

Schüler wenigstens in zwei aufeinanderfolgenden Classcn unter

richtet. Beide Einrichtungen sind vollkommener als die preußische,

bei welcher ein Lehrer mehrere Jahre hindurch für gewöhnlich

jedes Jahr dieselbe blasse von andern Schülern unter sich hat

und die früheren — mit Ausnahme der sitzengebliebenen —

aus dem (Besicht verliert, was für den Lehrer selbst interessanter

sein mag, für die Schüler zweifellos ungünstiger ist, als wenn

sie den Unterricht eines ihnen schon bekannten Lehrers mehrere

Jahre hintereinander genießen können.

Nun aber liegt die Sache sür viele (Gymnasien, an denen

keine alten Lehrer mehr vorhanden sind, so, daß wenn nicht

ein oder zwei Oberlehrer zufällig nach auswärts berufen

werden oder sterben, das Avancement in solches Stocken

gcräth, daß ein einzelner Lehrer zehn Jahre auf derselben

Stelle sitzen kann, ohne weiter zu rücken. Daß dies im Ver

gleich mit dem steten Porrücken der juristische» Beamten nnd

besonders mit dem streng nach Anciennität gehenden der

Osficicrc eine sehr ungünstige und ungerechte Situation ist,

wird Niemand bezweifeln, der im Ange behält, wie der junge

Lehrer zu hcirathcu, sich eine Familie zu gründen pflegt, die

imiiier größer wird, wobei er den Anspruch erheben darf, vom

Staat nach der Dauer der Dienstzeit und der Größe der

Familie immer besser gestellt zu werden.

Aber auch anö andern Gründen ist das ^taguircn an

einer Anstalt durchaus unvorthcilhaft. Wie jeder Stillstand

im Leben und in der Natnr verfaulend wirkt nnd Miaomen

erzeugt, sv stellen sich beim Lehrer leicht Unlust nnd Trägheit

ein, wenn erst die Unzufriedenheit iu seinem Berns Platz ge

griffen hat, die auf die Art des Unterrichtens nnd ans die

Erhaltung der Diöciplin von bedenklichen Folgen zn sein

pflegen. Es ist demgemäß klar, daß das Avancement eines

Lehrers nicht in einem so kleinen Ressort vor sich gehen darf,

wie es der Schauplatz einer einzigen Lehranstalt gewährt,

selbst wenn dies eine besonders große sein sollte, weil dadurch

für den einzelnen Lehrer zn ungünstige Verhältnisse entstehen

können.

Indem wir damit für die Bcförderniigsvcrhältnissc zu

einem größeren Ressort hingedrängt werden, wie es etwa eine

ganze Provinz oder wenigstens ein Regierungsbezirk dar

bietet, erhebt sich gleich eine zweite Schwierigkeit, daß dann

ein Lehrer, der an der Reihe zum Avancircn ist, mitten aus

seiner bisherigen segensreichen Thätigkeit herausgerissen und

an eine fremde Anstalt versetzt werden muß, was weder in

seinem Interesse, noch im Interesse der eben verlassenen oder

der neu erhaltenen blasse liegen kann. Es entsteht dadurch

zu leicht an den einzelnen Anstalten ein ununterbrochener, ans

pädagogischen Gründen durchaus nicht wünschcnswcrther

Wechsel der Lehrkräfte. Außerdem aber wird durch diesen

Wechsel anch nalnrgcmäß jede Vorliebe erstickt, die ein Lehrer

ans diesen oder jenen Gründen für eine bestimmte Anstalt

haben mag, und gegen die nichts einzuwenden sein wird, wobei

wir daS Moment noch ganz unberücksichtigt lassen dürfen, daß

manche Anstalten durch Vermächtnisse nnd Stiftungen von

Privatleuten besser dotirt sind, als die übrigen. Also auch

der conscaucnten Durchführung dieses Modno stellen sich er

hebliche Schwierigkeiten in den Weg.

Wir können daher mir zn dem Schluß gelangen, daß das

Avancement der Lehrer selbst auch nach den Bedürfnissen der

einzelnen Anstalten und den Qualitäten der Lehrer (Zcugniß,

pädagogische Tüchtigkeit u. s. w.) geregelt bleiben sollte (womit

ja keineswegs gesagt ist, daß mm nicht im Fall einer Vaeanz

an einer Anstalt, wenn es zweckmäßig erscheint nnd keine

Gründe dagegen sprechen sollten, alle Lehrer avancircn dürfen),

daß aber die materielle Lage der Lehrer durch einen bestimmt

vorgeschriebenen Modus des Fortschreitens unter allen Um

ständen einer zunehmenden Verbesserung theilhaftig gemacht

werde. Dies kann aber nur in der Weise geschehen, wie es

schon heute an vielen Lehranstalten Nord- und SüddcutschlandS

gebräuchlich ist, daß die Lehrer — immer nach einer bestimmten

Anzahl von Jahren — gewöhnlich fünf — in eine Höhcrc

(z. B. nm 5(X> Mark crhöhtc) Gehaltsstufe einrücken, bis

sie den ihrer Stellung (als ordentlicher oder als Oberlehrer)

zustehenden Marimalgchalt erreicht haben. Selbstverständlich

darf dann Derjenige an dieser Steigerung keinen Antheil haben,

der in diesem Zeitraum zu einer höheren, besser dotirtcn Lehr

stelle befördert oder sonst nach auswärts in eine materiell

günstigere Stellung berufen wordcn ist, d. h. die Nothwcn-

digkcit der Gehaltserhöhung soll nur für diejenigen Bezug

haben, denen in der angedentetcn Zeit kein Avancement zu

Thcil geworden ist, was zweifellos bei dcr größeren Hälfte

aller Lehrer dcr Fall scin wird.

Wir sind dcr Ueberzcugung, daß durch diesen Ausweg die

Hauptklagcu dcr Gmnnasiallchrer am chcstcn ihrc Erlcdignng

flndcn wcrdcn.

?>,il<,sapl,u».

Literatur und Kunst.

ilom Commandircn der poejir.

Vo» Hermann Schuirs.

Bekanntlich gibt es Leute, die es durch die energische

Ucbung und Ausbildung eines angeborenen Jmprovisations-

talcnts dahin gebracht haben, daß sie im Stande sind, in jedem

Angcnblick jedes beliebige ihnen gcstclltc Thema in Versen zn

behandeln, womöglich gar in vorgeschriebenem Metrum und

selbst mit Benutzung bestimmter Rcimc, und manche lösen

ihrc wunderliche Aufgabe gar nicht so übel. Man muß zu

geben: diese Augcnblicksdichter, die nicht erst lange auf „Stim

mung" warten können und ohne „Zaudern" ans Werk gehen,

„commandircn die Poesie" — nur schade, daß die Verse

solcher Virtuosen als wahre Poesie ebensowenig gelten können,

wie sie selbst als wirkliche Dichter! Im Allgemeinen wird

man vielmehr sagcn dürfcn, daß, von cinzclncn Ansncihmcn

ans bcidcn Seiten abgesehen, improvisatorisch begabte Naturen

nicht die wahren Poeten sind, und daß umgekehrt diese letzte

ren, wenn ihnen auch die Gabe dcr Augenblicksdichtnng viel-

lcicht nicht ganz abgcht, ihre besten Sachen doch sicher nicht

in dem gewöhnlichen Sinne improvisircn. Dcr wirkliche

Dichter würde einer im Ernst an ihn gestellten derartigen

Anforderung gegenüber, soweit es sich nicht ctwa bloß um

cincu Toast odcr cin sonstigcs Gclcgcnhcitsgcdicht ähnlichcr

leichter Art handelt, gewiß in den meisten Fällen ebenso über

rascht nnd bestürzt scin, wic cs dcr „Sänger des Rhcinliedcs",

Nikolaus Bcckcr, gewesen scin soll, als er eines Tages, in

seinem Kölner Stammlokal arglos beim Schoppen sitzend,

Plötzlich von einigen fidclcn Bonner Studenten angcrcdct

wnrdc.' „Was? Sic sind Nikolaus Becker, der Dichter des

Nheiuliedes? — Na, daun dichten Sic nnS doch 'mal Eins!"

Daß ein „Eommandiren dcr Poesie", wie cs ohne Rück

sicht auf die „Stimmung" im Vorspiel zum „Fällst" der

Theaterdireetor will, ein Dichten, wic nnd wann cs cbcn bc-

licbt, nicht ernstlich gefordert werden kann, daß vielmehr auch

bei dem begabtesten Dichter keineswegs das bloße Wollen

zum poetischen Schaffen genügt: diese Wahrheit wird von

keinem Vernünftigen bestritten nnd bezweifelt werden. Muß

gelegentlich doch selbst cin Goethe in das ihm vorgelegte

Stammbuch das offene Bckenutuiß schreiben:

„Dcr Dichtung Faden läßt sich heut' nicht fassen,

«Ich bitte mir die Blcittcr weiß zu lassen"

und in den Gesprächen mit Eckermann äußert er einmal: „In

dcr Poesie lassen sich gewisse Dinge nicht zwingen, und man
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muß von guten Stunde!! erwarten, was durch geistigen Willm

nicht zn erreichen ist." Aehnlichcn Bemerkungen begegnen wir

wiederholt in seinen Schriften. In jenen „guten Stunden",

wo „die Muse ihren Liebling besucht", kommt diesem „frei

wie des Himmels Geschenk" der poetische Gedanke und zugleich

mit diesem, wenn auch noch nicht nothwcndig sogleich bis in

alle Einzelheiten fertig, die demselben entsprechende äußere

Form. Dabei ist der schaffende Poet im Augenblick des

Schaffens gar oft sich selbst kaum bewußt, warum er gerade

diese Form wählt, warum er gerade so schreibt und nicht

anders: sein Genius, sein sicheres Gefühl ließ ihn gleichsam

instinctiv das Schönere, Wirksamere treffen, und oft genug

werden ihm felbst erst nachträglich bei ruhiger Durchsicht des

in jenem erhöhten Zustande dichterischer Thatigkeit Geschaffenen

einzelne Schönheiten auffallen und zum Bewußtsein kommen.

Es ist also im Grunde vielmehr die „Muse", welche „com-

mandirt" und der Dichter ist der „Coinmandirte", der —

oum sslaiio 83.1i8 natürlich! — als bloßes Medium willen-

und bewußtlos folgt, der sich weniger im Zustande voller

Activität, als vielmehr einer gewissen — man gestatte den

paradoxen Ausdruck! — activcu Passivität befindet. Damit

soll indeß keineswegs verkannt werden, daß die Poesie, so gut

wie jede andere Kunst, bei dcrAuöarbeitung und Ausführung ihrer

Productc auch eine verstandcsmäßige, bewußte künstleri

sche Thatigkeit, eiu wirkliches Arbeiten nicht bloß zuläßt,

sondern vielfach geradezu verlangt. In dem Folgenden wollen

wir zu zeigen versuchen, daß und inwiefern, unbeschadet dem

oben Gesagten, selbst von einem wirklichen „Eommandircn"

der Poesie von feiten des Poeten die Rede sein kann,

ja, ein solches gefordert werden muß!

Wenn von Nückert behauptet wordeil ist — ob der

Wahrheit gemäß, muß ich freilich dahin gestellt sein lassen —

daß er in seinen späteren Jahren bestimmte Stuudcn des

Tages förmlich planmäßig für das „Dichten" angesetzt habe,

so darf man wohl annehmen, daß doch seine poetisch wcrth-

vollsten Schöpfungen, die überdies meist der früheren Lebens

zeit des Dichters angehöre», nicht gerade in solchen Stunden

entstanden sind, es sei denn, daß „die Muse" sich zufällig

gerade da einstellte. Uebrigcns wäre bei Rückert die Sache

weit weniger befremdlich, als wohl bei irgend einem andern

unserer großen Dichter, da seine Poesie, in der wesentlich der

Gedanke vorherrscht, nicht so sehr in jener augenblicklichen

dichterischen Begeisterung ihre Hauptquelle hat, die in einzelnen

Stunden, ja Momenten schnell wie der Blitz über deu Dichter

kommt, als in der rnhigen Betrachtung des lebenserfahrcucn,

mcnschcukundigen, mit klarem Blicke die Welt beschauenden

Weisen, welche einen mehr gleichmäßig beständig vorhandenen

Zustand des einmal darauf Angelegten vorausfetzt uud wohl

am ersten ein dichterisches Schaffen zu beliebiger Zeit erlaubt.

Häufig mag auch Nückert's „Dichten" in jenen Stunden ein

bloßes Nachdichten oder Uebersctzcu fremder Stoffe ge

wesen sein, eine Thatigkeit, welche eine solche Abgrenzung nach

bestimmten Stunden, ein „Commaudiren" an beliebigem Orte

und zu beliebiger Zeit noch eher verträgt, da sie, die einen

schon künstlerisch gestalteten Stoff nur bezüglich der Sprache

umformt, ohne ihn wesentlich zu verändern, neben dem Ver

stände weniger eigentliche poetische Schöpferkraft als einen

gewissen Grad von Technik und durchgebildetem poetischen

Gefühl erfordert, uud diese Dinge einem Dichter im Laufe

der Zeit fo zu eigen werden, daß sie ihm kaum je in einem

Augenblick völlig versagen.

Wir deuteten soeben schon an, daß es bei der Frage nach

dem „Commandiren der Poesie" wesentlich auch auf die Art

dieser letzteren selbst ankommt. Es leuchtet ein, daß z, B. an

deu Schöpfungen des Dramatikers und des Epikers weit

mehr als an denen des reinen Lyrikers die klar bewußte Ueber-

legung, der Verstand mitarbeitet, während jener, wenu auch

nicht bei jedem Gedichte in gleichem Grade, im Ganzen mehr

iustinetiv schafft, und von ihm uuscres Erachtens, wcuu anders

sein Dichten rechter Art ist, vor Allem gilt, was oben von des

Poeten „activcr Passivität" gesagt wurde. Auch innerhalb

der Lyrik, deren Gebiet ja ein viclumfassendes ist, sind natür

lich in dieser Hinsicht Unterschiede zu bemerken, auch bei eiu

und demselben Dichter. Mau denke beispielsweise einmal an

Goethe's „Uebcr allen Gipfeln" und irgend einen seiner'

Sprüche, von welchen letzteren bis zu ciucm gewissen Grade

das oben von Rückcrt's Poesie Gesagte gilt. Ohne Frage ist

jenes erstcrc, wunderbare Gedicht ungleich mehr als die Sprüche

unmittelbar aus des Dichters tiefstem Innern geflossen, gleich

sam unwillkürlich und unbewußt, ich möchte sagen „über ihn

kommend": dies ist, will uus bedünken, so recht eines jener

Lieder, an die der Dichter denkt, wenn er in der „Eampagne

in Frankreich" gelegentlich von seinen Gedichten sagt: „,^ch

machte sie nicht, sondern sie machten mich". Das wird i>r

dieser Weise von den Sprüchen schwerlich gelten können, wie

sehr sie anch, wie Alles, was Goethe schuf, ein Stück von ihm

und seinem Wesen sind. Auch bei ihnen aber bleibt es un

umstößliche Wahrheit, wie in aller Poesie, sie, mag heißen,

wie sie will, in der ganzen Lyrik nicht bloß, sondern auch im

Epos uud im Drama, daß jenes Unbewußte, Instinetive, das

eben den Dichter, wie überhaupt den Künstler macht, das ihm

als Geschenk des Himmels kommt, zunächst ohne sein Zuthnn

und von seinem Wollen ebenso unabhängig wie Regen und

Sonnenschein, daß dieses das Beste bei allen Schöpfungen

wirken muß und vor allem auch schon bei dem in der Regel

blitzschnell uud nicht selten, scheinbar wenigstens, ganz nn-

motivirt und unvermittelt eintretenden Fassen der poetischen

Idee im Spiele ist. Die schöpferische Bcgabnng, deren Gc-

hcimniß noch Keiner enträthselt hat, bleibt das A und O in

jeder Kunst; ohne sie wird auch der klarste Verstand, das

tiefste Gefühl, der gebildetste Geschmack, die größte Gewandt

heit sich vergeblich bemühen, ein wahres Kunstwerk zu schassen.*)

Das alles ist nichts weniger als neu, wird aber täglich nur

zu oft vergessen oder übersehen.

Nicht minder als das soeben Ausgesprochene gilt aber

auch andrerseits die Wahrheit: keine Poesie kann jener Eigen

schaften als Neihülfcn bei der Hervorbringung ihrer Werke

cutrathen. Der Dichter ist Künstler, uud sein volles künst

lerisches Bewußtsein, seine kühle kritische Ueberlegnng mnß,

aller Begabung nud Begeisterung unbeschadet, auch bei seinem

Schaffen" mitwirke». Und dies gilt keineswegs nur bei größeren

Werke», es gilt auch vou dem kleinsten, dem unmittelbarsten,

innigsten Herzensergüsse der snbjectiosten Lyrik, wenn es auch

hier am wenigsten deutlich hervortritt uud oft gar nicht der

Fall zu seiu scheint. Unvermerkt, in dem Augenblick dessen

sich selbst oft nicht klar bewußt, arbeitet beim Niederschreiben

auch des kleinsten, tiefst empfundenen Liedes im Dichter der

Künstler. Freilich, noch weniger als sonst ist es hier möglich,

die Grenze zu ziehe», wo das Bewußte und das Unbewußt».',

wo das augcboreue Talent uud die durch Ucbuug uud Aus

bildung erlangte Sicherheit sich scheiden, die schließlich ja fast

zur „zweiten Natnr" wird. In gewissem Sinne, zumal nach

der formellen Seite hin, commaudirt also auch hier der

Dichter die Poesie, mag ihm auch vermöge der auf Grund»

feiner Begabung allmählich erlangten Gewandtheit dieses

„Eommandircn" gar nicht mehr zum Bewußtsein kommen,

mag er es ganz mechanisch thun!

Der Dichter, wenn anders und wo er diesen Namen voll

verdient, bcthätigt das „Commandiren der Poesie" auch in

der volle» Beherrschung seines Stoffes, indem er diesem dlQ

denkbar beste, wirksamste Gestalt gibt, eben die Gestalt, welche

derselbe seiner Natur nach verlangt. Es sei gestattet, hier di.,2

treffende Bemerkung anznführen, welche bei Besprechung der-

s> Vielleicht könnte man versucht sein, zum Gegenbeweise Lcssin <Z

anznführen, der sich bekanntlich selbst ausdrücklich die unmittelbar«:

poetische Schöpferkraft abspricht, trotzdem aber Dichtungen der ver

schiedensten Art geschaffen hat, die mit vollem Rechte als Meisterwerke

gelten und natürlich auch von uns voll dafür gehalten werde». Allein

abgesehen dabo», daß der große und bei allein berechtigten Selbst

bewußtsein so bescheidene Mann in jener Behauptung doch wohl etwas

zu weit geht, und mancher seiner damaligen und unserer heutigen

„dichtenden" Zeitgenossen wahrlich keinen schlechte» Tausch machte

wenn er gegen sei» poetisches Piodnctionstalent das Lcssing's über

nehmen tonnte: das bleibt doch richtig, daß die Hanptborzüge der

Lessing'schcn Tichtniigcn, wie aller seiner Werke, ganz anderswo liegen

als nach der rein poetisch - ästhetische» Seite hin, daß das hier Vor

handene verschwindet gegen jene ander» gewaltige» (Eigenschaften!
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Stelle „Gebt ihr euch einmal für Poeten u. s. w." der leider

in jungen Jahren als Gynmasial-Lehrcr zu Hanau verstorbene

Otto Vilmar, der Sohn des bekannten Literarhistorikers, in

seinen» eine Fülle feinster Beobachtung und geistvoller Be

merkungen enthaltenden Schrift „Zum Verständnisse Gocthc's"

macht. Er nennt jene Stelle „ein Wort, das man tausend

der schwächlichen Dichterlinge zurufen möchte, welche sich für

Dichter ausgeben. Laßt euch nicht vom Stoff beherrschen,

sondern beherrscht ihn: wer sich vom Stoff beherrschen läßt,

wird es immer nur zu unklaren Versuche!,, nie zu etwas

Ganzem, zu etwas Abgerundetem bringen. Wer aber seiner

Dichtcrkraft bewußt ist, der wird über den Stoff klar und

sicher hcrrfchen, Unzuträgliches und Ungeeignetes ausscheiden,

das Zusammengehörende zusammenfassen, das Herrliche in den

Vordergrund, das Geringe in den Schatten stellen. Nie ist

dies Commandiren der Poesie gewaltiger hervorgetreten, als

in unserer Tragödie." Wenn wir diese Bemerkung, zumal

auch den letzten Satz, aus vollster Ueberzeugung unterschreiben,

so betonen wir aber zugleich, daß auch dieses in der vollen

Beherrschung des Stoffes bestehende „Commandiren der Poesie"

keineswegs, wie mancher glauben möchte, bloß in solchen groß

artigen Dichtnngswcrkcn sich zeigen kann und geübt werden

muß: nicht minder spielt es bei der Abfassung des einfachsten,

kleinsten Liedes eine große Rolle und ist ohne Zweifel auch

hier zur Hervorbringung deö wahrhaft Guten unerläßliche

Bedingung. In solch' einem einfachen Licdchcn steckt oft mehr

Kunst (5IL. echte, wahre Kunst, die nichts gemein hat mit

gesuchter, gequälter Künstelei!), als mancher Leser sich träumen

läßt. Auch hier gilt in. in., was der bei uns immer noch

zu wenig gekannte Nerner Dichter Sutermeister so treffend von

der Spruchpoesie sagt:

„Eh' einer so wenig sagen tonnt',

Mißt' er gar vieles denken."

Ohne seine Meisterschaft in der Stoffbcherrfchung tonnte

Goethe ebenso wenig wie seinen „Faust" auch seinen „Erl

könig" schreiben, oder seinen „König in Thule", sein „Nacht

lied" oder sciu Lied „An den Mond" und wie sie sonst alle

heißen, die in ihrer Einfachheit fo wunderbar vollendeten und

so zauberhaft wirkenden Gedichte; ohne jene Vorausfctzung ist

überhaupt nicht eines von all' den Gedichten entstanden, die wir

mit Recht als in ihrer Art vollendet bewundern und lieben,

gleichviel, welches Inhalts es ist und wem es gelungen!

Keinem zweiten unserer Dichter ist jene Macht übrigens auch

nur entfernt in dem Maße eigen, wie eben Goethe; manchem

gelingt es nur in diefem oder jenem, ja, wohl nur in einem

einzigen Gedichte so ganz, ein Meisterwerk zu schaffen, von

dem man den Eindruck hat: einzig fo und nicht anders war

dieser Stoff zu gestalten!

Und „un das rein Formelle! Hier ist in sämmtlichen

Dichtungsarten und -formen das „Commandiren der Poesie",

zuweilen in geradezu corporalmäßiger Weise, nicht nur möglich,

sondern oft genug unerläßliche Nothwendigkeit, die der Poet,

anch die besten nicht ausgeschlossen, im einzelnen Falle als

saure Pflicht empfindet; der Dichterling erliegt dieser Auf

gabe, der wahre Dichter dagegen überwindet die Schwierigkeit,

wenn auch keineswegs immer „fpielend." Einerlei, wenn nur

der Leser schließlich dem fertigen Gedichte nichts davon

anmerkt, daß es seinem Verfasser durchaus nicht so leicht in

die Feder geflossen ist, wie es scheinen möchte, daß er vielmehr

daran gearbeitet hat, so gut wie dies der Maler gcthan, dem

es erst nach manchem Versuche gelang, den rechten, natürlichen

Farbenton, die beste Beleuchtung zu treffen, oder der Bild

hauer, der gar manches Mal die Feile über den harten Marmor

führte, bis endlich der Stein lo weich erscheint, wie das

lcbenswarme Antlitz, dessen Abbild er gibt! Auch der Dichter

muß die Feile führen, je nach seiner eigenthümlichcn Begabung

der eine mehr, der andere weniger, bald mehr, bald weniger

auch ein und derselbe Dichter im einzelnen Falle je nach

augenblicklicher Disposition und der Natur des besonderen

Stoffes — wie viel, wie wenig es ein Gedicht erfordert,

darauf kommt es nicht an, wenn nur hinterher die Feilstriche

als solche nicht mehr sichtbar sind, sondern nur in ihrer

Wirkung am vollendeten Kunstwerk! Heinc's scheinbar so

leicht hingeworfene Lieder mögen als Beispiel gelten: es ist

bekannt, welcher peinlich sorgfältigen Durcharbeitung, oft zu

wiederholten Malen, sie ihre endliche glatte Form verdanken.

Es sei gestattet, auf einige Punkte noch besonders hinzu-

weifcn. Auch dem bedeutendsten Dichter wird es gelegentlich

vorkommen, daß bei der ersten Niederschrift eines Gedichtes

etwa ein Reim nicht sogleich zur Stelle, eine metrische

Unebenheit nicht sofort "zu beseitigen ist. Solche Acußer-

lichkciten sind es, woran der Dichter, nachdem ihm die Haupt

sache aus der rechten Stimmung hcrans gleichsam unbewußt

gekommen, zeigen muß, daß er nicht bloß Begabung für die

Poesie besitzt, fondcrn daß er sich auch das Handwerksmäßige

seiner Kunst, das hier so wenig fehlt, wie bei irgend einer

anderen, völlig zu eigen gemacht bat, was wesentlich Sache

seiner ernsten Arbeit und Uebung ist. So gewiß es in der

Hauptsache richtig ist, daß der Reim, um bei diesem stehen zn

bleiben, sich dem Gedanken unterzuordnen hat nnd dem

wirklichen Dichter in der Regel sich zugleich mit diesem ungc-

zwungcn einstellen wird, so ist doch anch nicht zn leugnen,

daß in einzelnen Fällen, ja, bei gewissen Dichtungsarten gar

nicht selten, der Reim, wenn auch nicht auf den Gedanken

felbst, der als Wichtigstes und Erstes auch hier natürlich in

der Hauptsache stets vor jenem vorhanden sein muß, so doch

auf die Modification des Gedankens, feine Fassung uud

Wendung, seine Einkleidung und Ausschmückung im Einzelnen

bestimmend einwirkt. Man denke beispielsweise an die

künstlichen Formen wie das Sonett, die Terzine, die

Ghafele u. a. Auch ciu hochbegabter, formgewandter Dichter

wird sich in diesen uns ursprünglich fremden und ihren fremden

Ursprung auch niemals ganz verleugnenden Dichtuugsformcn

mit ihrer fest vorgeschriebenen außergewöhnlichen Anordnung

der Reime, bez. auch der Beschränkung auf eiue bestimmte

Verszahl, nicht durchweg ohne alle Schwierigkeit, nicht ganz

frei und ungezwungen bewegen. Man sehe nur einmal folchc

Dichtungen darauf hin an, selbst die unserer Besten: es bedarf

unseres BebünkenS keines übermäßig scharfen Blickes, um ge

legentlich Spuren zu entdecken, welche die Richtigkeit des Ge

sagten bestätigen. Daß dieses nicht oder doch so wenig wie

irgend möglich der Fall sei, darin wird sich'ö zeigen, ob und

inwieweit der Dichter es verstanden hat, in dieser Beziehung

seine Poesie zu „commandiren." — Nicht anders als niit

jenen ursprünglich fremden Formen steht es auch mit der

unscrm Volke zwar von Alters her eigenthümlichen, im Laufe

der Jahrhunderte aber fremd gewordenen Allitterations-

Poesie, in der sich neuerdings Mancher mit weniger Glück

als Eifer und Behagen versucht hat.

Aber auch in den unserer Sprache mehr angemessenen

und ganz geläufigen Formen können den oben erwähnten

ähnliche Schwierigkeiten eintreten. Wo der Dichter nicht

bloß mit abgedroschenen Reimen hantirt, wo, wie das die

Kraft und Schönheit des Gedichtes nicht wenig hebt, die

Neimwörter zugleich für den ausgesprochenen Gedanken

wichtige Begriffe, ja, die kräftigen Hauptträgcr desselben ent

halten, oder wo sich's um eine pointirte Wendung, einen

wirksamen Kehrreim u. dgl. handelt, da kann es sehr wohl

vorkommen, daß auch der gute Dichter einem Reime zu Liebe

„die Poesie commandiren" muß. Ein kräftiges Wort steht

nachdrücklich am Schlüsse des Verses, so ist es ohne bewußte

Arbeit dem Dichter gekommen, so und nicht anders muß

dieser Gedanke ausgedrückt sein, jede Acndcrung würde

Schwächung bedeuten, eine solche würde also bloß im aller

äußersten Falle vorgenommen werden dürfen: hier wird der

Dichter sich fogar nicht scheuen dürfen, zu jenem Worte den

Reim, falls er sich nicht von selbst einstellt, förmlich zu fuchen,

er muß sich zwingen, ihn zu finden! Und zwar einen

solchen zu finden und die Sache so zu wenden, daß in

dem fertigen Gedichte womöglich auch nicht die leiseste Spur

dem Leser verräth, wie die Stelle entstanden ist: da muß

dieselbe vielmehr den Eindruck machen, als müsse es so, als

tonne es schlechterdings nach Inhalt nnd Form gar nicht

anders lauten, als würde jeder Andere auch ebenso und

nicht anders haben schreiben müssen! In unserer reichen

deutschen Sprache, der vielgewandten, vielgestaltigen, ist, wenn

auch nicht Alles, doch Vieles möglich: mir muß sie der Dichter
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einigermaßen kennen und beherrschen, welche Grundbedingung

für seine Kunst freilich bei manchem der heutigen „Poeten"

und „Schriftsteller" überhaupt auch nicht entfernt vorhanden ist!

Ein eigcnthümlichcs Interesse bietet der besondere Fall,

wo der Dichter ein nicht von ihm geschaffenes, sondern bereits

vorhandenes und zwar in ganz bestimmter Form fest

stehendes Wort in sein Gedicht aufnimmt. Um volle Wir

kung zu üben, die dann allerdings auch eine recht bedeutende

zu sein pflegt, ist es unserer Ansicht nach entschieden uoth-

wcndig, daß solch ein Wort (was bei denen in poetischer

Form ohnehin selbstverständlich erscheint) genau in der ein

mal feststehenden Fassung gebracht wird, welche in den

meisten Fällen doch allgemeiner bekannt und geläufig und in

der Regel auch formell in ihrer Weise gut sein wird. , Man

vergleiche z. B. die Wirkung des in seiner kurzen, kräftigen

Form so vortrefflich zu den wüthenden Hammcrschlägcn des

grollenden Waldschmiedcs passenden „Landgraf, werde hart!"

in der bekannten Thüringer Sage mit der fast sentimental

klingenden Fassung in der mattherzigen atrophe aus Ludwig

Storch's „Ludwig der Eiserne":

Der ruft dazwischen: „Werde hart!

„O Ludwig, werde hart wie Eisen!"

Und nutzt des Jägers Gegenwart,

Des Volkes Elend aufzuweisen.

Dort dröhnen uns förmlich die Hammerschlägc inö Ohr,

ja, wir sehen den markigen Alten, voni lodernden Schmiedc-

feucr beleuchtet, finster bückend vor seinem Amboß stehen; hier

tritt uns, will uns scheinen, statt eines wirklichen kräftigen

Schmiedes höchstens etwa ein als Schmied säuberlich costü-

mirter Opcrnhcld entgegen, der sich vergeblich abmüht, sein

mehr elegisches als zorniges „O Ludwig" mit ein paar nur

einigermaßen natürlich aussehenden Theatcr-Hammerschlägcn

zu begleiten. Zugleich wieder ein Beispiel für die natürliche

scharfe Beobachtung und die plastische Ausdrucksweise des

Volkes in seinen Liedern und Sagen gegenüber der matten

Künstlichkcit eines Poeten, der, sonst nicht gerade unbegabt,

an dieser Stelle die Poesie zu „commandircn" nicht stark

genug war!

Selbst da, wo durch eine Aendcrung eine formell glattere,

schönere, ansprechendere Form geschaffen werden sollte, ist bei

solchen Worten die ursprüngliche Fassung festzuhalten, die

eben als solche die bessere ist; höchstens ganz unbedeutende

Abweichungen, etwa die Wcglassung oder Einschiebung einer

Partikel u. dgl. aus rhythmischen Rücksichten dürfte man sich

gestatten, aber auch dieses uic ohne Roth. Nach der fest

stehenden Fassung, als dem schon Abgeschlossenen, das keine

Aenderung mehr zuläßt, muß das Andere sich richten, nicht

umgekehrt! Auch hier wieder wird, wie überall beim Dichten,

„die Muse" das Beste thun: dem wahren Dichter wird zu

guter Stunde mir ein solches Citat ungesucht sich einstellen,

welches, und nur da, wo es nach Inhalt und Form (bezüg

lich dcö Rhythmus und des Reimes) zu gebrauchen ist, wo es

mindestens ungezwungen, wenn nicht gar natürlich und not

wendig erscheint; das formell unbrauchbare wird ihm vermöge

seines dichterischen Gefühls und Tactcs überhaupt nicht in den

Sinn kommen, oder er wird es doch sofort zurückweisen. Das

ist als die Regel anzusehen. Als Beispiel sei das Gedicht

„Vom Harze" aus Frciligrcith's „Glaubensbekcnutniß" ange

führt, dessen Schluß die vier ersten Zeilen des Jägerliedes

bilden „Es lebe, was auf Erden — Stolzirt in grüner

Tracht", ebenso uugcsncht, wie in höchstem Grade wirkungs

voll, da ihr Inhalt in schneidendstem Gegensätze zu dem Inhalt

des Gedichtes steht. — Jene Regel schließt aber keineswegs

aus, daß sich gelegentlich auch Schwierigkeiten einstellen können

bei einem Citatc, das durchaus nicht gesucht, und dessen An

bringung, wenn nicht unumgänglich nothwendig, so doch mit

Rücksicht auf die Wirkung höchst wünschciiswerth ist. Hier

tritt dann wieder jene Forderung vom „Commandircn der

Poesie" in ihr Recht. Abgesehen von den Fällen, wo das be

treffende Citat (etwa als Kehrreim) das ganze Gedicht nach

Inhalt und Form bestimmt, dessen Grundgedanken oder Höhe

punkt es möglicherweise enthält, wo also die ganze Anlage dcö

Gedichtes geradezu niit Rücksicht auf dasselbe und von ihm

aus erfolgt, wird auch sonst, wo das Citat nicht aus mehreren

Zeilen besteht, die den Reim in sich selbst tragen (wie in dem

oben angeführten Beispiel aus Frciligrath), wenigstens die

betreffende Stelle in der Nähe des Citates im Reime

nach diesem sich richten müssen. Auch hier kann es zu

jenem Suchen nach einem passenden Reime und einer mög

lichst ungezwungenen Wendung kommen, von dem schon oben

die Rede war: wenn nur die Sache schließlich natürlich klingt

oder doch wenigstens nicht stört! Ein Beispiel dafür bietet

der Schluß des bekannten Gcibcl'schen Gedichtes „An

Hcrwegh", in dessen letzten Zeilen der Dichter höchst wirksam

Luthcr's gewaltiges Wort vom Wormscr Reichstag anbringt

(allerdings mit leichter, vielleicht absichtlicher, Umstellung der

übrigens in der Form ganz unveränderten einzelnen Sätzcheu).

Wenn es da heißt:

Die (die Wahrheit) werf' ich keck Dir ins Gesicht,

Keck in die Flammen Deines Branders;

Und ob die Welt den Stab mir bricht:

In Gottes Hand ist das Gericht;

Gott helfe mir! — ich kann nicht anders!

so glauben wir, Jeder wird hier mit uns fühlen, dafz der

Gedanke, mit jenem kräftigen Luther'schen Worte kräftig zu

schließen, dem Dichter ohne allen Zweifel schon mindestens

mehr oder weniger klar vorschwebte, als er „die Flammen des

Brandcrö" schrieb: der letztere Reim ist, obwohl im Gedichte

vor jenem stehend, doch offenbar erst durch das „anders" der

Schlußzeile veranlaßt worden. Man fühlt, meinen wir, der

ganzen Wendung, so schön die stolzen Worte klingen, doch einiger

maßen an, daß sie nicht ganz frei geflossen ist, nicht völlig

ohne Rücksicht und Bezug sich eingestellt hat. Weit entfernt

aber sind wir, damit einen Tadel aussprechen zu wollen: die

Verse sind schön, wenn auch, wie das ganze Gedicht, mehr

rhetorisch als rein poetisch, und man wird dem Dichter das

Zcugniß gewiß nicht versagen dürfen, daß er hier die Poesie

mit Geschmack und Geschick zu „commandircn" verstanden hat!

Wo ein Citat in prosaischer oder poetischer Fassung aus

metrischen oder Reimrücksichtcn trotz aller Mühe des Dichters

sich schlechterdings nicht anbringen läßt ohne wesentliche

Aendcrung seiner Form, da thut man unserer Ansicht nach

besser, es ganz fallen zu lassen und lieber auf den Schmuck

zu verzichten, als ihn, statt in seiner ganzen Schöne, nur

gleichsam gestutzt und gcstümmclt oder verzerrt zu bringen.

Unter Umständen übrigens kann auch ein solches Wort, unbe

kümmert um Reim und Metrum dem Gedichte eingefügt, eben

durch den Gegensatz, in den es die abweichende Form mit

seiner Umgebung setzt, eine ganz besondere Wirkung üben, wie

auch sonst gelegentlich eine zu besonderem Zwecke von dem

Dichter eingefügte im Metrum von den andern abweichende

oder reimlose Zeile. Wie der Dichter sich mit der Schwierig

keit abfindet, ist seine Sache — wenn cr's nur gut macht

und scin „Kommando" über die Poesie sicher und geschickt zu

führen weiß!

Farbcnbezeichnungeu.

Von Rudolf Kleiiipaul.

(Schluß.)

II.

Gesetzt, wir säßen anjctzt, wie die Kinder Psammetich's,

in der Klausur und es wäre uns aufgegeben, aus dem Steg

reif Namen für die Hauptfarben zu erfinden, wie würden wir

es machen? — Notabene, der gefammte Sprachschatz sollte

uns zur Verfügung stehen, nur jedwede Farbenbezcichnung

fehlen.

Nun, wir würden uns vielleicht zunächst einmal nach

anderen Sinnesempfindungen umsehen, wie z. B. die ver

schiedenen Eindrücke des Geschmackssinns und des Geruchs

sinns bezeichnet werden. Sehr subjectiv, sehr undeutlich, sehr

indircct. Wir sagen, etwas schmecke süß, etwas schmecke sauer,

etwas schmecke bitter; etwas schmecke gut oder schlecht. Was
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steckt in diesen Ausdrücken für wirkliche Qualität? Süß, ein

indogermanisches Wort, welches mit dem lateinischen suavi»

und dem griechischen zusammenhängt, heißt eigentlich

„angenehm", daher wir auch von einem „süßen Gerüche"

reden — man erkennt das sofort, wenn man das griechische

H<5«^, Lust, das griechische gefalle, das lateinische

«uaäers, rathcn, eigentlich: „angenehm machen" und ähn

liche Verwandte vergleicht. Sauer dagegen ist wahrscheinlich

soviel wie „kratzend" und mit den Ausdrücken verwandt, welche

im Griechischen das „Bartkratzen" bezeichnen, wie man auch

saure Weine „Krätzer" nennt. Bitter ist soviel wie „beißend",

der Name Biterolf soviel wie „beißender Wolf". Alle drei

Adjcetiva würden mithin für anders organisirte Wesen völlig

unverständlich sein, da sie keine objective Eigenschaft, sondern

nur die subjcctive Empfindung anzeigen, die wir beim Gcnnß

des süßen Weines, der sauren Gurke, der bitteren Mandel

haben; streng genommen nicht einmal diese, sondern nur die

mehr oder minder wohlthätigc Wirkung auf unfern Gauinen.

Wir werden gefragt, welche Gestalt cinespecifische Empfindung

habe, und wir antworten wie die Kinder: „es schmeckt gut."

Auf das Gebiet der Farben übertragen, wäre das etwa so,

wie wenn wir nicht von einer blauen und rothen, sondern

nur von einer lieblichen, einer blendenden, einer häßlichen

Farbe reden wollten. Und nicht anders, wenn eine Speise

kräftig, brennend, scharf, gleichgültig, fnde schmeckt — die

Qualität der Empfindung selbst bleibt immer im Hintergrund,

wie ein nngclöstes Räthsel oder wie ein unsichtbarer Geist.

Erst da, wo wir an einen anderen Geschmack erinnern .und ein

Nahrungsmittel oder eine Frucht zum Typus machen, um

unsere Geschmacksempfindungen darauf zurückzuführen, kommt

einige Objektivität in die Bezeichnung. Etwas schmeckt mehlig,

etwas schmeckt salzig, etwas schmeckt wie Essig; die japanische

Mispel hat einen wcinartigen, die Ananas einen erdbccrähn-

lichen, die Moltcbeere einen Himbeergeschmack. Hier wird

zwar auch nur eine unbekannte Größe aus eine andere nnbe-

bekannte Größe gebracht, denn wie nun jene Typen schmecken,

bleibt eine offene Frage. Immerhin erblicken wir in dieser

Hnrückführung auf Typen ein Streben nach Sachlichkeit, zum

mindesten eine Vereinfachung des Prvblemcs, den ersten

Schritt zu dem unzugänglichen Ansich.

Das System der Gcruchsempfindungcn ist fast noch

weniger ausgearbeitet, als das der Geschmacksempfindungen;

hier kommen wir vollends über das Gute, Liebliche, Schlechte,

Widerliche, Durchdringende, Betäubende, Köstliche, Stärkende

nicht hinaus, und es darf unö das auch nicht wundern, da

der Geruchssinn bei dem Menschen vcrhältnißmäßig wenig

entwickelt ist und er schlechter riecht als die meisten Säuge-

thierc. Zudem ist die Verwandtschaft zwischen Geruch und

und Geschmack so eng, daß sich bei vielen Empfindungen keine

Grenze zwischen beiden feststellen läßt. Uebrigens bchelfcn

wir uns auch hier in ausgedehnter Weise mit der Anführung

hervorragender Typen. Etwas riecht gcwürzig, etwas balsamisch,

etwas brandig, etwas sengerig, etwas nach Moschus, etwas

nach Vanille — der Honig vom Hymettos hat das Aroma

des Thymians, der Honig von Astros das der Orangenblüthcn

— ja, der Baron Vacrst, der bekannte Gastrosoph, fand ein

mal in der Schweiz, daß ein Hammelbraten nach lauter

Veilchen rieche. Diese Prototypen selber werden nicht weiter

erklärt, sondern als bekannt vorausgesetzt. Also auch bei den

Gerüchen ist uns eine objective Würdigung versagt, wie die

Veilchen eigentlich riechen, vermögen wir nicht zu sagen; aber

indem gewisse Hauptempfindnngcn als Maßstab zu Grunde

gelegt werde», gewinnt die Terminologie einen relativ realen

Boden.

Nach diesem Princip könnten wir also auch versuchen,

Farbcnnamcn zu erfinden. Wirklich sind die meisten, gleich

den Namen der Geschmäckc lind Gerüche, von einzelnen, maß

gebenden, eine bestimmte Farbe in ausgezeichneter Weife ver

tretenden Typen hergenommen, nur durch diese verständlich,

aber in ihrem eigensten Wesen unbekannt wie sie.

Nicht bloß die Bedeutungen, anch die Namen der Farben

gehen von den vornehmsten Inhabern, von den typischen

Trägern aus.

Man kann primäre und sccundäre Farbcnnamen unter

scheiden. Die primären nenne ich die, welche eine Grundfarbe

mit einem einfachen Wort bezeichnen; die sccundärcn nenne

ich die, welche eine bestimme Nuance dieser Grundfarbe ver

mittelst einer näheren Bestimmung angeben. Roth ist z. B.

ein primärer, purpurrot!) ein sccuudärer Farbeuame. Gelb ist

ein primärer, goldgelb ein sccundärer Farbename. Blan ist

ein primärer, himmelblau ein secnndärcr Farbename. Weiß ist

ein primärer, schneeweiß ein sccundärer Farbeuame. Bleiben

wir zunächst einmal bei diesen secundären Farbennamen stehen:

ihre allgemeinverständliche Natur führt uns vielleicht auf die

Entstehung der primären.

Auf den ersten Blick leuchtet ein, daß die nähere Be

stimmung durch einen Stoff oder ein Ding gebildet wird, an

dem die charakteristische Farbe vorzugsweise haftet. Der

purpurrothc Ritz am Granatapfel, mit welchem der Sänger

des Hohenliedes die Wangen Sulamith's vergleicht, ist so

roth, wie der Saft der Purpurschneckc — die goldgelbe Apfel

sine hat das glühende Gelb des Goldes — Laura's himmel

blaue Augen spiegeln den Himmel wieder — das schneeweiße

Sncewittchen ist weiß wie der Schnee. Das liegt so sehr auf

der Hand, daß wir es gar nicht erst bemerken würden, wenn

die ganze Art der Bezeichnung nicht von der höchsten Wichtig

keit für unsere Untersuchungen wäre. Ins Unzählige ließen

sich diese Beispiele vermehren; es ist nicht gesagt, daß nicht

auch einmal ein anderes Merkmal zur näheren Bestimmung

verwendet werden kann, so namentlich die Herkunft und der

Ort, wo eine Farbe fabricirt wird — wie wir von Berliner

Blau und von Schweinfnrter Grün reden, so sprachen schon

die Alten von Jndigoblau, d. h. von Indischem Blau und

von G«t^?, das heißt von Phönikischem Roth, einem anderen

Namen für den Purpur; die Italiener nennen Blau:

?urekin», d. h. Türkisch, doch scheint dieses Wort zunächst

ans den blauen Türkis (italienisch ^urcliing,) zurückzugehen,

welcher allerdings selbst soviel wie der türkische Stein, d. h.

der in der alten Türkei gefundene ist. Die gewöhnlichste

Methode, Nebcnfarbcn zu bezeichnen, ist und bleibt eben einen

Gegenstand voranzusctzen, der sie vertritt.

Nun aber wolle man auf eine Modifikation dieses Ver

fahrens achten, welche sich die Sprachen gern erlauben —

nicht die Grundfarbe näher zu bestimmen, sondern von dem

Gegenstand unmittelbar ein Adjectivum abzuleiten, welches die

bestimmte Nuance ausdrückt. Wir sagen: purpurrot!); wir

können aber ebensogut sagen: pnrpurn, und so sagten schon

die Alten: purpureus. Wir sagen, indem wir den I^apis

läüuli oder den Lasurstein, mittellateinisch ^.xurrum zum

Typus nehmen: azurblau; wir können aber ebensogut sagen:

azurn, wie. die Italiener von der (AroNg, ^.2?urrg,, der

Franzose von der Arvtte ü'^.?ur spricht. Wir sagen

goldgelb; wir können aber ebensogut sagen: golden und z. B.

von goldenen Locken, goldenen Früchten reden, so brauchte

schon der Lateiner das Beiwort aureus. Oft hat die eine

Sprache die nähere Bestimmung, die andere die einfache Ab

leitung. Wir sagen: citronengclb; der Ncngricche sagt:

«t?i><^«c, gleichsam „citronen". Wir sagen: himmelblau; der

Römer sagte og,erulen8 oaslulen«, gleichsam „himm

lisch". Dergleichen Adjcetiva laufen denen auf -färben und

-farbig parallel, da sie nicht sowohl eine Nüance der Grund

farbe, als vielmehr, von der letzteren gleichsam emancipirt,

eine neue Farbe bezeichnen, selber Farbe machen: wenn die

Katholiken von dem roscnfarbenen Märtyrcrblnte reden, so ent

spricht das dem rc,8sc> luart^ruiu »anAuini der lateinischen

Hymnen. Ob die Umschreibung mit -färben gewählt oder

frischweg ein Adjectivum odcr Adjcctivumswcrth gebildet wird,

hängt von dem Geist und sozusagen von dem Muth der

Sprache ab. Statt purpurfarben sagen auch wir: purpurn,

statt rosenfarben auch wir: rosig und statt des mittelhochdeutschen

ig,?ürvg,r, lasurfarben, sagen wir: azurn. Aber wenn wir

den französischen Ausdruck uns livree «melstt.« übersetzen

sollten, so müßten wir sagen: eine Livree von der Farbe des Eier

kuchens. Die Erzherzogin Jsabcllc, Tochter Philipp's II.,

Rcgentin der Niederlande, gelobte bei der Belagerung von

Ostcnde ihr Hemd nicht zu wechseln, bis ihr Gemahl, Erz

herzog Albrccht von Oesterreich, die Stadt genommen haben

würde. Da nun aber die Belagerung drei Jahre lang (bis
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1L04) dauerte, so wurde das Hemd der Prinzessin ganz gelb

und braun, wie Milchkaffee, seitdem nennt man ein bräun

liche«! oder gelbliches Weiß Isabcllfarbe. Der Franzose nun

spricht von einem liulian islldellk, wie von einem (ÜN6VN.1

i5g,d6ll6. wofür wir noch kühner: „eine Isabellc" sagen.

Aber von einem „isabellen Bande" können wir nickt reden,

wir müssen sagen: „ein isabellfarbenes Band". Alles in

Allem können wir, wenn wir die Umschreibungen mit -färben

als logische Zwischenglieder in die Mitte nehmen, auf dem Ge

biete der secundärcn Farbcunameu drei Stufen unterscheiden,

die bei der Farbe der Rose sämmtlich in unserer eigenen-

Sprache vorliegen:

rosenroth — rosenfarben — rosin.

Ich bitte den geneigten Leser um Verzeihung, wenn ich

ihn etwa mit Unterscheidungen laugweile, die nichts auf sich zu

haben scheinen und wenn ich nach seiner Meinung an Worten

klaube und Silben steche. Er geruhe, mir nur noch einen

Augenblick zu folgen, so wird ihn, hoffe ich, ein überraschen

des Resultat belohnen. Das rosenfarbcne Nlut Christi bringt

uns auf das Nlut — es ist sozusagen röthcr als die Rose»,

es ist selber roth; kein Typus vertritt die rothc Farbe besser

als das Blut, und wie Niemand gut ist denn der einige Gott,

so ist nichts roth, denn das einige Nlut. Nur das Feuer hat

etwas Achulichcs, aber das heiße Nlut gleicht selbst einem

Feuer, das durch unsere Adern rieselt. Als Blutfarbc ist das

Roth die Farbe der Sünde, der Sinnlichfeit und der Wollust:

die Buhlerin kleidet sich (nach Iercmias IV, A») in rölhlichc

Gewänder, roth waren die Schnitzbilder Priap's, roth leuchtet

der Planet des blutigeu Mars, der auch ein Gott der Sonnen-

gluth war. Das Nlut eignet sich deshalb in hervorragender

Weise znr Verwendung in sceuudärcu Farbcnnamen, nament

lich in solchen, die sich nicht an Roth anlehnen, sondern auf

eigenen Füßen stehen. Zwar sagen wir gern „blutroth", aber

„blutfarben", „blutend", „blutig" genügt: „der König, furcht-

bar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein", -heißt es in „des

Sängers Fluch" — wahrscheinlich will auch die Redensart:

„keine» blnligcn Heller mehr haben" nur besagen: „leinen

rothcn Heller mehr haben". Wie nun, wenn es sich heraus

stellte, daß „roth", diese Farbe aller Farben, selbst nichts

anderes als „blutig" uud „blutroth" ein Pleonasmus, weil die

Grundfarbe an sich die Farbe des Blutes sei? Welch eine

Perspective eröffnet uns ein derartiger Gedanke! — Wir merken

plötzlich, daß es mit dem Unterschiede zwischen primären uud

secundärcn Farbennamen nichts ist, weil die primären nicht

primärer sind als die secundärcn.

Allerdings hat dieser Gedanke die höchste Wahrscheinlich

keit: zu der Vorstellung der rothen Farbe sind die Judo-

germancn nur durch das Blut gekommen. Unter deutsches

rät, entspricht etymologisch dem lateinischen rüder (für

i'Ul'ruu), dem griechischen ^pü^noc (mit vorgeschlagenem e),

dem rneluii'll des Sanskrit (für ruälirll). Aber ruänii-crm

heißt im Sanskrit auch das Blut. Der Zusammenhang beider

Begriffe ist zweifellos, doch ließe sich freilich auch denken, daß

die alten Inder das Blut (für welches die indogermanischen

Sprachen ein gemeinsames Wort nicht besitzen) das „Rothc"

genannt hätten, etwa wie wir von dem „Weißen" im Auge

oder von dem „Eigelb" (italienisch il Ü0880 el'uov«) reden.

Indessen wenn man anch die Möglichkeit offen lassen will,

daß der (vielleicht anderswoher entlehnte) Begriff der Farbe

vorausgegangen uud der Begriff des Blutes nachgefolgt sei,

so wird sich doch eine unbefangene Erwägung für die umge

kehrte Entwickelnng entscheiden, welche durch tausendfache

Analogien unterstützt wird. Nicht bloß wir sagen „blutig"

für „roth", auch die alten Römer haben in diesem Sinne

8llii^uin6U8 gebraucht, die alten Griechen Ableitungen des

Wortes ««/4cl. Und nicht bloß die alten Griechen haben in

der Urzeit den Begriff der rothcn Farbc schlechthin von eincm

rothcn Ding entlehnt, sondern auch die modernen Griechen.

Im Neugriechischen heißt „roth" nicht mehr t^i^^uc, sondern

xo'xx^oc. Dieses Wort ist lehrreich, die Basis der Kochcnillc,

die an dic Stclle des antiken Pnrpnrs trat nnd der die

orientalischen Fcssc ihr herrliches Roth verdanken.

H^xxoc, lateinisch <I!oeouin, hieß im Altcrthum ein Kern

oder eine Beere, z, B, der Kern eines Granatapfels oder die

Nrcnnwurzbccrc, das von den alten Acrzten vielfach eingegebene

Purgirkorn (DaplinL ttnillium 1^.); das Wort steckt in

unserem „Kokosnuß", italienisch Cneeo, in der verkleinerten

Form «Üoeeola ist es noch heute in Italien gäng und gäbe

(Oooeoln, äi ^inßprn, Wachholdcrbecre, ^oeeolg, Hi

«1,1-688«, Lypressenzapfen ».s.w.). Als Kerne oder Beeren

wurden nun auch dic sogenannten Koktclökoruer, die Weibchen

der Schildläuse angesehen, deren thirrische Natur man ver

kannte, wie bei der Bcrnakelgans und beim ^,ssnu8 ßevtlnou».

Dic Echildlänse leben an ^lräuchcru, die Kermesschildlänse

an der Kcrmeseichc, dic Kochenillen an der Fackeldistel; nacl)

der Begattung schwellen dic Weibchen an, zeigen auf der

Oberfläche keine Gliederung mehr uud auch Verwachsungen »n

der Unterseite, wo die Fühler und Veinc undeutlich werden,

hierauf lcgcu sic dic Eier unter sich in einen zähen Filz crl>

und bleiben nach dem Tode als schützcndcs Schild über ihnen

sitzen. Daher lommt es, daß man diese rothbranncn kugeligen

weiblichen Kerfe, welche den kostbaren Farbstoff enthalten, jahr

hundertelang für Körner angesehen hat, noch im Jahre l795>

wettete der Holländer Melchior von Nuyschcr um sein ganze««

Vermögen, daß es vegetabilische Gebilde wären, zur Eutscheiduiiss

des Streites wurden die Gerichte herangezogen und »züchtcr-

in Mejitu vernommen. Zunächst nannte man dic Kermes-

schildläuse, welche schon den alten Griechen uud Römern be

kannt waren uud im griechischen Archipel, besonders aber auf

Kandia gesammelt wurden, xux-c«,, lateinisch t^uee«., uud da

her das Ädjectivum x«xx,,")-, scharlachrot!), welches schon beim

Aristophancs vorkommt, sich aber im Neugriechischen zur Haupt

bezeichnung der rothen Farbe emporgeschwungen hat, lateinisch

c«x:<:inu8; später, als man (um 15W) die noch berühmtere

mcjikanischc Schildlaus kennen gelernt hatte, bildete man hier-

den Namen lüooeiußll«, (spanisch Oneliinilla,, italienisch

(Üoeeini^Iilr, französisch <'c»el>snil!e), gleichsam „Rothe

Waare". In Indien scheint man dagegen dic thicrische Natur-

der Echildlänse längst erkannt zn haben, denn sic heißen im

Sanskrit Würmer: l< ri in i -- persisch Xirm, ihr Roth wurde

danach Xrimiänelllr, wurmcr^eugt, genannt, was als

X6I-M68, mit dem Artikel ^1'Xnrin68, in das Arabische

überging. Das arabische Wort fällt den Reisenden in Italien

auf, denn H,leli6i-me8 heißt hier ein fchr geschätzter und

wohlschmeckender Likör, welcher mit Kermes oder Kochenille

roth gefärbt und im Kloster Santa Maria Novclla zu Florenz

fabricirt wird; man trinkt ihn in der anstoßende» Apotheke.

Neben den echten Kermestörnern werden auch die Kcrmcs-

beeren, dic Früchte von I'Kvwlaeea <i6e<rnft>», znm Färber»

von Getränken nnd Znckcrwerk benutzt, obwohl der Saft ab

führend nnd brechenerregend wirkt; sie sind wirklich ei» vegeta

bilisches Product. Von Kerrne« wurde im Arabische» da^

Ädjectivnm Xirnilrxi oder Xarmk^i, hochrot!), abgeleitet,

woraus uuser „Karmesiu" oder (halbfranzösisck) „Karmoisin"

entstand, während gleichzeitig das persische Xirm von den

Romanen in Olrrmin, unser „Karmin" verwandelt ward.

„Karmesin" nnd „Karmin" entsprechen demnach sachlich genail

dem neugriechischen xuxx<»<l,c.

Der Florentiner ^lelierme» bringt mich noch auf eiir

anderes Roth, das gleichfalls mit dieser Stadt verknüpft ist

nnd wie dic Kochcnillc anstatt des Purpurs verwendet werdei,

kann: das Roth der Orseille, einer tcigartigcn Masse von

veilchcnartigcm Geruch, welche aus gemahlenen Flechten be-

steht. Diese Flechten waren scho» de» alten Römern bekannt^

man glaubte, daß die Purpurschnecken, denen sie zur Nahrung

dienen, aus ihnen die Purpnrsubstcmz zögen; nach Europa

aber kamen sie erst im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts.

Geht man in Florenz von der Piazza Santa Maria Novellen

dic lange Straße hinunter, welche nach den Cascinen führt,

fo kommt ma» an einem Gitterthor vorüber, das die Aufschrift

trägt: Nrti Oi'ie«IIn,i'i. Das sind die Gärte» Cosimo

Ruccllai's, berühmt durch dic geistreichen Cirkel des EardiimI

Medici, eines Verwandten der Rnccllai, nnd dnrch Machiavelli,

der hier zwei Bücher geschriebe» hat, uns aber durch die

Orscille interessant, die ihnen und den Besitzern selber zmn

Namen verhelfe» hat. Um 1ÄN brachte ein Florentiner-

Namens Bernardo oder Nardo bei seiner Rückkehr aus dem
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Orient unter anderen Kostbarkeiten auch die Orseilleflechtc und

das Gcheimniß der Orscillefärbcrei mit nach Hause, zum

grossen Vorthcil der Woll- und Scidenmannfactur. Diese

flechte, die er eben auf dem gedachten Grundstück zog, hieß

lioccell», und, da sie ihm große Reichthümer einbrachte, be

kam er von ihr den Beinamen liocesllai« oder Rucöllaio,

seine Söhne wurden danach Rueellai und deren Nachkommen

äe' KucsIIäi genannt. So entstand die vornehme, mit den

Mcdici verschwägerte Familie. Wie sich aber im Italienischen

Rula.ncl<) in Orlanüa, Reliqui«, in Orlieiua, so ver

wandelte sich Koeellä in Oreella, und weiter in OricsIIs,

und Orieell«, daher der Familienname auch Orioellai

lautet. Aus Oreeilä entstand das französische Orseill«.

III.

Es würde uns zu weit führen, wenn wir alle Farbenbczeich-

nungen nach derselben Methode behandeln wollten; wir müssen

uns damit begnügen, nur noch einige Fälle anzudeuten, in

welchen sie aufs schönste anwendbar i>t. Alle zuletzt genann

ten Farben, der Purpur, die Cochenille und die Orseillc haben

seit Einführung der Anilinfarben an Bedeutung sehr verloren;

des Schncckenpurpurs bedient man sich längst nicht mehr.

Die Anilinfarben kennt Jedermann, aber nicht Jedermann

weiß, was eigentlich Anilin bedeutet. Der Name rührt daher,

daß Anilin, eine organische Base, bei der Destillation des

Jndigos entsteht; Indigo aber heißt im Portugiesischen ^.nil,

das Wort gebrauchten ursprünglich arabische Schriftsteller

skui-nil Al-iiil), welche es aus dem Hindostanischcn ent

nahmen: im Sanskrit heißt »Na,: blau, und vermutlich da

nach der Nil. Indigo, lateinisch luciieum verhält sich

daher zu Anilin, wie Phönix zu Purpur oder wie lui-

ekin« zu ^.2?urrc>, das heißt wie Nationalität zum Fremd

wort. Wir nun nennen die seltsame Stande, welche diesen

blauen Farbstoff liefert und die man während des Sommers

in Egypten häufig ficht, gewöhnlich nach demselben „Indigo

pflanze", „Indigofera", ebenso die Araber Xediit, en-nil,

das heißt: Pflanze des Indigo, aber auch kurzweg Im

Sanskrit heißt sie ^ZIZ, wie n!I.i ein Adjectivum, also

gleichsam die Blaustaude. Werden nun die Farbcnnamcn

nicht aus der Luft gegriffen, sondern von Dingen entlehnt,

welche sie in ausgezeichneter Weise vertreten, so darf man ver-

mnthcn, daß auch im Sanskrit der Farbcnamc erst aus dem

Pflanzennamen hervorgegangen sei und daß sich wiederum

Blau zu Indigo wie Fnchsin znr Fnchsiablüthe oder

wie Roth zu Blut verhalte. Will man dagegen für das

Blau eine noch frappantere Parallele, so denke man wieder

an die neugriechische Sprache, die recht ergiebig an lehrreichen

Farbcnnamen ist. Blan heißt hier ^«).n'A«c oder ^«).«^o?

und dies ist so viel wie milchblau, wie «,«,v«c rauch

blau war Milch). Abgerahmte Milch ist bekanntlich

blau. Den Namen für Roth haben die Griechen von den

Kokkelstornern, den Namen für Grün vom Lauch, den Namen

für Gelb von der (Zitrone nnd den Namen für Blau von

der Milch entnommen.

Und wir können behaupten, daß unsere Methode in allen

Fällen anwendbar ist. Wie der Taubstumme bei „roth" auf

die Lippen, bei „blau" auf den Lnftkrciö, bei „gelb" auf ein

Goldstück deutet, so hat sich der Mensch überall an Gegen

stände gehalten, an denen Farben gefunden werden, um Farben

zu bezeichnen. Nicht daß die Sprache nicht auch umgekehrt

Gegenstände nach ihren Farben nennte — jeder „Branne",

den wir reiten, ist uns ein lebendiger Zeuge dieses Vorgangs;

so oft wir den Namen Brasilien aussprechen, mögen wir

daran denken, daß dieses Land nach dem Fcrnambukholz (?alo

äs Krasil) und das Fernambnkholz nach der glühende:;

Kohle (drass,) heißt. Hlornlns, dunkel, wird als „brom-

bccrfarb" erklärt, aber das lateinische Norum, Brombeere,

später Manlbccrc, wird selber die „schwarze Beere" sein. Nun

ja, später fliegen die Farbenbezeichnnngcn wohl auch wieder zu

den Gegenständen, aber im Allgemeinen sind die letzteren älter,

sie geben die sichere Basis der Farbcnnamcn ab, und so oft es

uns gelingt, diese Namen auf typische Träger zurückzuführen,

fassen wir gleichsam Grund, es ist nnö als ob wir aus dem

schwankenden Schiffe ausgcsticgcn wärcn und wicdcr festen

Boden unter den Füßen fühlten.

Das ist es ungefähr, was wir zu sagen hätten, wenn

wir den geliebten Tobten von der andern Seite betrachteten.

El' hatte uns die alten Griechen als farbenblind geschildert:

wir haben die modernen Griechen als scharfsichtig hingestellt.

Die Homerischen .Helden unterschieden nnr Roth nnd Gelb;

die modernen Hellenen haben die Dinge ausfindig gemacht,

aus denen auch Namen für Grün und Blau zu schmieden

sind, nämlich Lauch und Milch; ja, nach derselbe Methode

haben sie alle Farbcnbezcichnungcn corrigirt. Sie find nicht

mehr farbenblind zu nennen. Höchstens insofern, wie alle

Menschen farbenblind sind — daß sie verhältnißmäßig

nur wenig Dinge sehen. In Griechenland hieß wohl der

Scharlach gelegentlich '^^Ak^, die echte Farbe, und so hat

man das französische (Zai-änce, den Krapp von Avignon,

der zur Färbung der rothen Hofen verwendet wird, als

Veranti«,, die wahre Farbe erklärt. Aber viel Farben

schlummern im Spcctrum, wer weiß tausendmal echter als der

Scharlach nnd wahrer als der Krapp, dem menschlichen

Auge unerkennbar. Von Brann bis Lavendclgrau, von Roth

bis zu Violett ist eine kurze Reihe von Farbcncmpfindiingcn.

Ungcnosfene Paradicsc, Legionen unfaßbarer Engel umschweben

uns. Man tonnte damit einen Schlüssel zum Spiritismus

finde». Was wir nicht sehen, wissen wir nicht; daß wir

vieles nicht sehen, wissen wir. Dämmerung, sagt Fcnchters-

leben, ist Menschcnlooö; dic Todten werdcns crfahren.

Wien prftcr Erinnernngen.

Von Hcinr. Ehrlich.

I.

Die Siebcnschläser brauchten heute nicht, wie in der alten

Legende, hundcrtfünfundncunzig Jahre in einer Höhle zu ver

bringen, nm beim Erwachen eine ganz neue Welt zu finden.

In unserer Zeit genügt ein natürlicher Schlaf im bequemen

Eisenbahnwagen während der zwciundzwanzigstündigen Fahrt

von Berlin nach Budapest, um solch ein Wunder zu be

wirken. Heiliggesprochen wird freilich Niemand dabei; aber

Verwunderliches wird der Reisende genug erfahren, auf Schritt

und Tritt, wenn er, aus dem Norden kommend, noch halb

schlaftrunken eine Wanderung beginnt durch Ungarns Haupt

stadt, und öfters wird er glauben, eine neue Welt vor sich zu

sehen. —

Ich muß nun dem geneigten Leser von vornherein erklären,

daß meine Reise nach Pest eine ganz tendenziöse, fast „ins

Blaue" nntcrnommcnc war. Ich hatte im Juni zwanzig Tage

in dem lieben Wien verbracht und wollte nach Berlin zurück

kehren, da fiel mir ein, daß ich als ehemaliger ungarischer

Untcrthan^) der Hauptstadt meines „Mutterlandes" einen

Besuch schuldig sei, und so fuhr ich denn in glühender Hitze

Anfangs Juli nach Budapest. Tendenzlos wie meine Reise,

sollen meine Skizzen sein. Ich werde nur luftige und be

lustigende Thatsachcn erzählen; Betrachtungen mag der freund

liche Leser selbst daran knüpfen, wenn es ihm Spaß bereitet.

Ich hatte im „Hotel Hungaria", das als das eleganteste

gilt, ein „ganz ruhiges" Zimmer voraus bestellt und wurde

bei meiner Ankunft um U)Vs Uhr Abends hundert stufen

hoch in ein solches geführt. Um ^4 Uhr Morgens weckte

mich betäubender Lärm ans der Straße. Gewohnt, im Sommer

fast nie später als um '/s 5 Uhr Morgens aufzustehen —

*) Meine Familie stammt aus Ungarn, alle meine Geschwister

sind dort geboren; ich allein bin ein „Wiener", war aber bis zu meiner

Naturalisation ungarischer Unterthcm.

5*) Hier eine kleine amüsante Wiener Episode. Ich hatte im treff

liche» Hotel Tcgcthoff Wohnung genommen, weil es ganz in der Nähe

des Stadtparkö und Rings liegt und ich meinen täglichen Morgcn-

spazicrgang im Garten nicht missen wollte. Als ich am ersten Morgen

an die Hausthnr kam, starrte mich der Nachtporticr finster an und
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ich habe einen herrlichen Garten bei meiner Berliner Wohnung

— ließ ich das Geschrei als Weckuhr gelten und trat an das

Fenster. Unten in der Donau wurden Kornschiffc thcils anf-

thcils ausgeladen. Eine Menge Wagen standen da, Kutscher

und Sackträgcr waren in immerwährender Thätigkcit und

munterten sich gegenseitig auf in Fortissimo-RedcnSarten. Die

Sackträgcr, herkulische Gestalten, befanden sich im Costüm des

„natürlichen Menschen", um mit Richard Wagner zu sprechen,

ein Schurz um die Hüften war das einzige Zeichen, daß sie

sich nicht ganz im Paradiese fühlten. Es war Anfangs Juli,

ich dachte, daß die Träger bloö ihre Morgentoilette trugen.

Als ich aber um VslO Uhr an dem Kaffcchausc des Hotels vor

überging, das auf dem Quai mit der Aussicht ans die Donau

liegt, und vor welchem die elegantesten Damen und Herren

ihren Kaffee schlürfen, da hatten jene Träger ihre Toilette

durchaus nicht gewechselt, und ich erkannte, daß ich ein „Sieben

schläfer" gewesen. Für diese Erlcnntniß hatte mich übrigens

der Morgcnspazicrgang bereits vorbereitet. Ich war den „Franz-

Joscph"-O.nai entlang neben den prachtvollen Neubauten, dann

am Obstmarkte vorbei bis an die Grenze des eigentlichen

Pestcr Weichbildes gegangen. Kaum zehn Minuten vom Hotel

entfernt, befand ich mich in einer neuen Welt. Das Leben und

Treiben unten am Ufer unter dem Damme bot eine Menge Er

scheinungen, die eigentlich mir der Pinsel des Malers dem

Auge, nicht die Feder des Bcschreibers der Einbildungskraft

richtig darstellen kann. Und ich wundere mich noch heute,

daß unter den vielen ungarischen bildenden Künstlern, welche

die „Kunsthallc" beschickt haben — ich werde von dieser noch

später sprechen —, keiner auf den Gedanken gekommen war,

derartige Sccncn aus dem Volksleben des Vaterlandes zur

Anschauung zu bringen. Herrliche Früchte, Erdbeeren, Him

beeren, Melonen erfüllten die Luft mit ihrem Dufte, zwischen

welchen nur hie und da Zwiebel und Paprika sich bemerkbar

machten. Daneben die — nicht immer duftenden — Gruppen

der Verkäufer und Käufer in den fantastischsten Trachten;

Ungarn in knappen blauen Wämsern und Hosen und mit kleinen

runden Hüten; bei manchen war das zweite Kleidungsstück

durch eine leinene „Gatjc" ersetzt; Slavcn in weiten Jacken,

im Uebrigcn sehr oft in einem Mischmasch von Flicken, die

eine Charakteristik durch die Feder verunmöglichcn; Deutsche,

meistens im oben beschriebenen nngarischen Anzüge, hie und

da mit großen Knöpfen am Wamse anstatt der Schnüre. Bei

den Frauen waren ansgcsprochcn nationale Anzüge wenig oder

gar nicht zu bemerken. Sic trugen meistens buntfarbige Tücher

um den Kopf; Stoff und Farbcnmcngung schienen besondere

Bedeutung zu bergen, auf Vermögen oder Stand schließen zu

lassen; ich bemerkte, wie manche „Damen" gegenseitig die

Tücher strenge musterten (am Reste des Anzuges gab'S meistens

sehr wenig zu mustern), und wie ein Scidcntuch mit den aller-

grcllstcn Farben — in der Erinnerung thun mir noch die

Ängcn weh — die meiste Beachtung der jüngeren Männer

welt erregte. Und welch ein Geschrei in allcn Mundarten, ein

Gcstieuliren und fröhliches Lachen! Und mitunter Gruppen,

wie man sie nur auf altnicderländischcn KirmcßgcmZldcn sieht!

Fast mitten im Getümmel, auf der Treppe nahe dem Zoll-

HZuschcn lag ein anständig gekleideter Mann und schlief ganz

ruhig, neben ihm saß sein Hündchen, ein zierlicher Ratten

fänger, Jeden anknurrend, der sich dem Herrn zu sehr näherte!

Hierzu noch der wahrhaft wundervolle" Ausblick auf Ofen

(Buda) mit seinen herrlichen Berghügcln, seinem Königschlosse,

der zauberisch gelegenen Terrasse. Dazwischen die Donau

mit unzähligen kleinen und großcu Dampfern, die den Verkehr

nach allen Richtungen rege halten! Alles das trägt jenes

Gepräge behaglicher Zufriedenheit, das ich in meinem lieben

einst so lnstigen Wien nicht mehr gefunden hatte. — Oben

fragte: „Wo wolln's denn hien?" „„In den Stadtpark, frisches

Wasser trinken!"" „Dös könnens bci uns a (auch) hnbcn", Er wollte

mich offenbar nicht hincnislasscn und dachte wahrscheinlich, ich hätte

im Haufe Diebstahl oder Acrgcrcs begangen und wollte entfliehen. Erst

als ich ihm mein Neiscglas zeigte, schien er einigermaßen beruhigt.

Die ersten Tage betrachtete er mich als Einen, „dcm's im Oberstübchen

nicht richtig". Nach einer Woche, als er bemerkte, das; ich sehr fleißig

arbeitete und früh zu Bette ging, wurden wir ganz gute Freunde.

ans dem eigentlichen „Stadtmarkt", der vom Quai gegen den

Platz zu liegt, bewegten sich die ersten Frühkundcn, unter

ihnen manche elegante Dame. Eine besonders herrliche ist

mir noch in Eriiinerung! eine hohe Gestalt, mit schönen

ansdrucksvollen ernsten Zügen; sie schritt mit ihrer fast ebenso

schönen Dicnstmagd durch die Reihen „wie eine griechische

Jungfrau mit den Gaben der Ceres";*) sie wandte keinen

Blick nach rechts oder links, schaute gerade vor sich hin;

hätte ich sie nicht um Gurken („Ummorken") feilschen hören,

ich hielt sie für eine „Vision". Aber als ich solches Deutsch

aus diesem Munde vernahm, da lief ich davon, durch die

innere Stadt, um zu sehen, wie sich's da gestaltete. Die

Läden wurden eben überall geöffnet und für die Besucher vor

bereitet; die Kauflcute standen an den Thören und gaben den

Dienstboten und Angestellten Anordnungen. Ich horchte auf,

um vielleicht verschiedenartige ungarische Mundarten zu ver

nehmen. Aber ich hörte ausnahmslos nur deutsch reden. Noch

siebcnschläfrig verwunderlicher kam es mir vor, daß so viele

Lcnte ans dem Volke in ungarischer Tracht deutsch, während

daß die meisten eleganten Herren, deren Aeußcres deu deut

schen Ursprung nicht verkennen ließ, nur ungarisch — nnd nicht

immer geläufig — sprachen.

Ich habe die Pestcr Ausstellung öfters besucht, und

Vieles darin sehr intcrcssant gefunden, obwohl ich zu der

gottlos skeptischen kleinen Partei gehöre, die da meint, daß

Ausstellungen mit Ausnahme der einem Fache ausschließ

lich gewidmeten, und von dem gleich die Rede sein wird,

heutzutage vor Allem den Gastwirthen wirklichen Nutzen

bringen. Mir ist vollkommen einleuchtend, daß eine große

Ausstellung, die ausschließlich einem wissenschaftlichen, oder

einem kunstgewerblichen oder vollswirthschaftlichen Zwecke ge

widmet ist, ein höchstes, wenn auch nicht allgemeines Interesse

erregt. Eine hygienische Ausstellung, welche Alles in sich

vereinigt, was Pflege und Erhaltung der Gesundheit, die Ab

wehrung der ihr drohenden Gefahren befördert; eine für

elektrische Beleuchtung, welche die Grundlagen der Entfal

tung einer Einrichtung erweitert, die bestimmt ist, nach

und nach eine totale Umwälzung der Bcleuchtungs- und

Hcizungsverhältnifse**) herbeizuführen; auch cinc von Erzeug

nissen einer Gattung des Gcwcrbcfleißcs, oder dann eine von

Obst- und Gartenbau, von Vieh, selbst von Hunden und

Pferden hat einen zu Tage liegenden nützlichen Zweck; sie be

wirkt auch die Vereinigung aller Fachgenosscn, deren Ver

ständigung über wichtige Punkte; sie eröffnet selbst dem Laien

neue Gesichtspunkte. 'Was aber die jetzt wie Pilze empor

schießenden nationalen und internationalen allgemeinen Aus^

stcllungcn der Wissenschaft, der Bildnngsgcschichtc, dcr Knnst

oder dcr Kcnntniß gesellschaftlicher Entfaltungen l^vciologie)

nützen, ist mir nicht" recht erkennbar. Ich meine immer, daß

die allermeisten Besucher dieser Ausstellungen zn dcr Gattung

Spaziergänger gchören, die gcrnc ncuc Dinge, Menschen und

Toiletten sehen, ohne weitere Forschungszwcckc dabei zu ver

folgen. Und viele, den verschiedensten "Richtungen angehörigc

Fachmänner habcn mich in der Ucberzcngnng bestärkt, daß wer

heute seines Bernfes gründlich walten will, bci der großen

Leichtigkeit und Billigkeit dcr Vcrkchrsmittcl dic wichtigsten

Erzeugnisse seines Faches und besonders dic Einrichtungen dcr

Fabriken an Ort nnd Stelle prüft und in dieser Weise

in kurzer Zeit mehr Belehrung nnd Anregung für das Leben

sammelt, als wenn er ein Dutzend „großer" Ausstellungen

besucht, und daß selbst die Prcis-Ertheilungcn (außer bei

specicllcn Ausstellungen) nicht mehr den geschäftlichen Vorthcil

bringen, dcn manche darin erblicken möchten. Nichtsdesto

weniger hat mich die Pestcr Ausstellung doch in hohcm

Grade interessirt. Daß sie auch eine „Bosnische", eine

„Serbische" und eine „Rumänische" Abthcilung enthielt,

durste auch einem Nicht-Siebenschläfer baß verwunderlich er

scheinen. Denn daß diese jetzt selbstständigen Königreiche je

mals der ungarischen Krone einverleibt würden, wünscht auch

der ehrgeizigste magyarische Patriot nicht, da er die Gefahr

11t Vitien, virAo cum saeri» Ovreris. L«rk2.

**) In 50 Jahren wird das Gas ein viel verbreitetes Heizung? -

mittel sein!
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wohl kennt, »och mehr slavische und romanische Elemente bc-

berrschen zu müsse» Doch halt! ich streife an Politik, und

drs „leidige Lied" soll vermieden bleiben! Sprechen wir

weiter von der Ausstellung. Alle Bezeichnungen , Ucbcr-

jchristen, Benennungen von Waaren sind ausschließlich in

ungarischer Sprache abgefaßt; der Deutsche, der nicht ungarisch

sprach, und wissen wollte, was die vielen deutsche Namen

führenden Industriellen ausgestellt hatten, der konnte an der

Eisse einen in deutscher Sprache abgefaßten Katalog kaufen.

Eine Eiiizclbcschrcibung der Ausstellung wird der ge

neigte Leser von mir nicht erwarten. Ich gestehe, daß mich

vieles ungemein überrascht und die Uebcrzcugung gefestigt

hat von der großartigen Entfaltung Ungarns i» den letzten

Itt Jahre», da es ans grausamem Drucke plötzlich in das ent

gegengesetzte Extrem sast unbeschränkter Selbstständigkeit ge

langte. Ich will daher, um jeden Verdacht einer Magyaro-

manic zu vermeiden, nur einige Vcrwnndcrlichkeiten humoristisch

darstellen.- So z, B. habe ich iu meinem Leben keinen

schlechteren nnd thcucrercn Ungarwcin getrunken, als in einer

„Weinprvbir"-Hallc der Ausstellung. (Selbst mein liebens

würdiger Führer Dr. —i, ein sehr patriotisch gesinnter Redak

teur, mußte mir dies zugestehen.) Der Wein war war»,, ob

wohl er in einem Eiskasten gestanden haben sollte, nnd das

Glas (beiläufig V>« Liter) kostete W Kreuzer (5l> Pfennige).

Und die Erinnerung an diese Weinprobc erweckt einige Be

trachtungen über den ungarischen Wein, welche vielleicht anch

die Freunde des Rhein- und Bordeauxweins intcressiren

dürften. Ungarn ist den statistisch festgestellten Nachweisen zu

folge nach Frankreich und Spanien das Land Europas,

welches den meisten Wein erzeugt und im Stande wäre, den

nllerbilligstcn herzustellen. Denn die Kosten des Lebens nnd

der Arbeitslohn find in manchen Gegenden noch so geringe,

daß der daselbst wachsende leichte Wein*) in das Ausland für

einen Preis geliefert werden könnte, der den Bordeaux- und

Pfälzer Weinen gefährlichste Mitwerbcrschaft bereitete. Nichts

destoweniger ist der gute leichte Wein selbst iu den ungarischen

Städten durchaus nicht billigt) und austalt daß der Ungar-

wein dem Bordeaux die Spitze böte, wird er vielfach

nach Frankreich gebracht und von dort als französisches Pro

dukt nach Deutschland, wohl auch iu die eigene Heimath, ge

sendet. Alljährlich, und lange vor der eigentlichen Lcsczcit,

kommen in jede Gegend Ungarns, welche leichte nnd billige

Weine hervorbringt, oft zwanzig bis dreißig verschiedene

Agenten französischer Wcinhandlnngcn, taufen die Lese nnd

führen sie iu ungarischen Fässern nach Frankreich. Dort wird

»uu dieser ungarische Wein (oft mit spanischen getrockneten

Trauben und anderen Znlhatcn) zum Bordeaur „umgewandelt"

und geht in die weite Welt hinaus. Für diese auch einem

Nicht-Siebenschläfer verwunderlich dünleudc Erscheinung gibt

es keine andere triftige Erklärung als die Sorglosigkeit und

Unlhäligleit vieler Weinproduecntcn ans dem Landc. Sie

könnten den dreifachen Preis für ihr Erzeugnis; erzielen, wenn

sie ihm zu Hause sorgsame Pflege nnd Aufmerksamkeit widmen

wollten. Aber sie ziehen vor, möglichst wenige Mühe z» ver

wenden nnd den Wein um einen ganz niedrigen Preis an

Ausländer zu verkaufen.***) In solcher Weise geht dem Lande

*) Selbstverständlich nur die leichten Weine; die schweren können

mit dem Bordeaux nicht verglichen werden.

Tns; ich in einem Restaurant der Ausstellung die Flasche

Ofciier Tischwci» mit t fl. 50 Kr. bezahlt habe, möge hier imten als

lIuriosnm erwähnt sein.

5**1 Auch in Spanien wird sehr viel Wem in dieser Weise nach

dem Auslände verkauft. Aber die spanischen Weine sind fast durchwegs

schwer, und „in sie umzuwandeln, müsztc leichter aus dem Auslände

bezogen werden. Es waltet also das dem oben beschriebene» entgegen

gesetzte Verhältnis! vor. Auch ans Italien geht viel Wein nach dem

Anolandc, besonders nach Frankreich. Ich hatte in Mailand beim

lit.rarischcn nnd artistischen Congrcsz I!-«l znr Zeit der Ausstellung bei

den vielen Gastmahlen und „l)ejr-u»si's", die zu Ehren der Gäste

stattfanden, alle italienischen Weine zu kosten Gelegenheit. Es gibt

ganz herrliche darunter. Aber an den leichten italienischen Tischwcin

ninsj der Bordeaux-Trinker sich erst gcwöhncn. Je reiner er gehalten

ist, um desto cigenthümlichcr ist sein Geschmack.

ein beträchtlicher Theil nationalen Einkommens verloren —

aus Bequemlichkeit mancher Weinproducentcn.

Einen großartigen Aufschwung haben die Bodcucultur, der

Landbau und die Milchwirtschaft genommen; in der Aus

stellung sind die meisten Vertreter dieser Volkswirthschaft

deutsche und jüdische Staatsbürger Ungarns; die beiden stehen

ja noch immer — man sage was man wolle — im Vorder

grunde aller volkswirthschaftlichcn, gewerblichen, dem Handel

und der Knnst gewidmeten Thätigkeit. Bei der Rückfahrt nach

dem ersten Besuche der Ausstellung von dieser bis zum Gast

hofe habe ich in den zwei „Handelsstraßen"*) die Schilder

der Verkaufslädcn und sonstigen Geschäfte geprüft. Erst

kamen 51 deutsche Namen — unter diesen etwa Z5 Rvsenbaum,

Vcilchcnstcin, Löwcnstcin, Hirsch, Löw, Beer u. s. w., dann

las ich zwei nngarischc Namen, unter denen einer offenbar

ein ans dem Deutschen übersetzter war, dann kamen wieder

17 deutsche.

Aemsscton.

Köuiglhum auf dem Mississippi.

Bon Mark Twain,

Ans dem Englischen von Frank Sillcr.

(Schluß.)

Wir stürmte» den Flnßwcg hinab wie Wildkatze», und

nm es »och schlimmer zn »räche», stieg ein Gewitter ans,

Blitze zuckten nnd der Wind durchrauschtc die Blätter. Dies

war die größte Gefahr, iu der ich je gewesen, nnd ich war

ganz verdutzt; alles war anders gegangen, als ich erwartete:

anstatt daß ich'ö leiten konntc, wie ich vorhatte, mit der Aus

sicht meine» Spaß daran zn haben und zur rechten Zeit mich

von Mary Jane retten zn lassen, wenn der Spaß zu weit

ging, bewahrte mich jetzt nichts i» der Welt vor einem schmach

vollen Tode, als nur diese Tätowirnngcn. Wen» sie die

nicht sindc»! . . .

Ich konnte es nicht ertrage», daran zn denke», und doch

durfte ich an nichts Anderes denken. Es wurde dunkler und

dunkler, und es wäre herrlich zum Entwischen gewesen; aber der

ungeschlachte Kerl, der Heins, hatte mich am Handgelenk fest,

und ich hatte eher vom Niesen Goliath mich losmachen

können, als von ihm. Er riß mich mit sich fort, und ich

mußte immer laufen, um nicht zu stürzen.

Als sie hinkamen, nbcrfluthctcn sie den Kirchhof wie eine

Ueberfchwcmmnng. Als wir an's Grab kamen, fanden sie, daß

sie hundert mal so viele Schaufel» hatten, als sie brauchte»,

aber Niemand hatte an eine Laterne gedacht. Doch gruben

sie drauf los beim nnstäten Leuchten des Blitzes und schickten

einen Mann zum nächsten Hanse (eine halbe Meile entfernt)

»ach einer Laterne.

So gruben sie denn nnanfhaltsam; es wnrdc schrecklich

finster nnd regnete, nnd der Wind sanfte dahin, und die Blitze

zncklc» rascher, nnd der Donner rollte. Die Lcntc kümmerten

sich nicht drnm, sie waren so gespannt. Einen Augenblick

konnte man Alles, jedes Gesicht der großen Menge sehen, und

die Erde, wie sie schausclwcise aus dem Grabe cm'porzuspringen

schien; dann im nächsten Augenblick löschte die Finftcrniß

Alles wieder aus, und eS war rein nichts zu sehen.

Endlich holten sie den '^arg herauf und schraubten den

Deckel los. Solch ein Drücken, Quetschen, Stoßen, Hals

recken gibt's nicht oft — Jeder wollte sehen, und im Dunkeln

war das ganz schrecklich, Heins drängte sich auch vor und

that mir recht weh. Er hielt auch fest, doch hatte er wohl

ganz vergessen, was, so erhitzt nnd aufgeregt war er.

5) Die grofzc „Nadial"- jetzt Androssi- (sprich Ondrnschi) Straße,

durch welche man mich der Nnsstellnng fährt, ist keine „Haiidelsgassc".
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Plötzlich kam eine wahre Sündfluth von Blitzen und

Jemand rief:

„Alle Teufel, da liegt der Sack Gold auf seiner Brust!"

Heins brüllte vor Erstaunen, wie die Anderen ebenfalls,

Er ließ mich los nnd sprang vorwärts, um auch zu sehen —

und wie hastig ich nach der anderen Richtung querfeldein sprang,

kann sich kaum Jemand vorstellen, dcr's nicht selbst erlebt hat.

Im Städtchen angelangt, sah ich, dah Niemand draußen

im Wetter war, darum segelte ich auch geradenwegs durch die

Hauptstraße. Als ich unserem Hause nahte, zielte ich mit

meinem Auge darauf hin. Kein Licht da — alles dunkel —

das betrübte mich sehr, und ich weiß selbst nicht warum.

Aber zuletzt, gerade als ich vorbeicilte, erglänzte plötzlich

ein Licht in Mary Jane's Fenster, und mir schwoll das Herz,

als wollte es zerspringen; und im nächsten Moment war das

,vaus hinter mir im Dunkel und verschwand mir für immer.

Sic war das beste Mädchen, das ich je gesehen hatte.

Sobald ich weit genug vom Städtchen war, um mich sicher

zu fühlen, sah ich mich um, wo ein Kahn zn finden sei.

Bald zeigte mir der Blitz einen, der nicht angekettet war, und

ich war drin und fort. Es war ein Eanoe, das nur mit

einem Strick angebunden war. Mein Floß war weit fort in

der Mitte des Stromes an der kleinen Insel, und ich verlor

keine Zeit. Als ich endlich hinkam, wäre ich fast vor Ermattung

hingestürzt. Doch dürft' ich's uoch nicht und that's auch nicht.

Ich sprang an Bord und rief:

„Heraus, Jim, und schnell fort! Gott sei Dank, wir

sind sie los!"

Jim sprang heraus und kam mit ansgcbrcitctcn Armcn

auf mich zu. Als ich ihn beim Blitz erblickte, stand mir fast

das Herz still, nnd ich fiel rücklings ins Wasser. Ich hatte

ganz vergessen, daß er König Lear nnd ein ertrunkener Arabcr

und Alles in einem war, und er hatte mir fast mein ganzes

Inneres aus dem Leibe geschreckt, Leber, Herz und Alles.

Jim fischte mich wieder aus dem Wasser und'wollte mich um

armen und herzen und so weiter — er war so froh, mich

wiederzusehen, ohne König nnd Herzog, aber ich rief.-

„Nicht jetzt — später, später, laß es bis Frühstück, jetzt

nur rasch sort!" Im Augenblick waren wir auch los und

trieben den Fluß hinab. Ach, es schien so gnt, wieder frei

zusammen zu sein auf dem großen Strome, und Niemand

anders da, uns zu ärgern. Vor Freude sprang ich einige

Male empor und schlug meine Hacken zusammen; ich konnte nicht

anders; aber da hörte ich einen Lant, den ich wohl kannte,

hielt den Athcm, horchte nnd wartete — und wahrhaftig, als

der nächste Blitzstrahl übcr's Wasser zncktc, da kamen sie! —

ruderten dranf los wie toll, daß der Kahn nur so dahinsaustc!

Es waren König und Herzog. Ich hätte versinken mögen

nnd konnte kaum das Weinen zurückhalten.

Sic kamen auf's Floß zu. Der König sprang ans mich

zu, packte mich am Kragen und rief:

„Wolltest uns entwischen, Du Racker! Bist unser

müde, he?"

Ich sagte:

„Nein, Majestät, sicher nicht, lassen Sic mich los!"

„Schnell 'raus damit, was hattcst Du vor, sprich, oder

ich zermalme Dich!"

„Ich will Jhucn ja Alles ehrlich erzählen, Majestät,

grab' wie es kam. Der Mann, der mich hielt, war recht

freundlich und sagte, er hätte einen Sohn in meinem Alter

letztes Jahr verloren; es thäte ihm leid, einen Knaben in

solcher Gefahr zu sehen: und als sie Alle erstaunt waren, das

Gold zu finden, nnd zum Sarge hin sprangen, ließ er mich

los nnd flüsterte: „Jetzt lauf' was Du kannst oder Du wirft

sicher gehängt!" und ich lief. Warum hätte ich bleiben sollen,

könnt' ich doch nichts nützen; und ich wollte mich nicht

hängen lassen, wenn ich entwischen konnte. So lief ich, blö

ich das Canoe fand, nnd als ich hicr ankam, mahnte ich Jim

zur Eile oder sie würden mich fangen und doch hängen. Ich

sagte ihm auch, ich fürchte, daß Sie Beide nicht mehr am

Leben wären und daß es mir sehr leid thäte; Jim that's auch

leid, und wir freuten uns so, als wir Sic ankommen sahen.

Fragen Sie nur Jim selbst, ob's nicht so ist."

Jim bestätigte Alles; doch der König gebot ihm zu

schweigen und sagte: „Nun, das klingt auch wohl sehr wahr

scheinlich," Dann schüttelte er mich wieder und sagte, er

würde mich ins Wasser werfen nnd ersäufen lassen. Da rief

der Herzog:

„Laß den Jungen los, Dn alter Esel! Hättest Du es

anders gemacht'? Fragtest Du nach ihm, als Dn losbrachst ?

Nicht meines Wissens."

Da ließ mich der König los und begann ans die Stadt

und alle Bewohner zn fluchen, aber der Herzog rief:

„Du thätest gcscheidtcr, auf Dich selbst zn fluchen, Du

hast das beste Anrecht darauf. Du hast von Anfang an

nichts Gcschcidtcs gethan, außer daß Du kühn nnd frech mit

dem erdichteten blancn Pfeil heranskamst. Daö war ein

glanzvoller Gedanke und das Einzige, was nns rettete. Sonst

hätten sie uns eingesperrt, bis das Gepäck der Engländer kam,

und dann: Zuchthaus. Aber der Streich hetzte das Volk

zum Kirchhof, und dann half uns das Gold erst recht. Denn

wenn die aufgeregten Narren uns da nicht losgelassen hättcn,

nm das Gold zu schen, hättcn wir die Nacht in Halsbändern

geschlafen, die uns länger gehalten hättcn, als es von

Nutzen gewesen wäre."

Sic schwiegen eine Minute, dann sprach der König, wie

in Gedanken:

„Hm! und wir dachten, die Neger hätten es gestohlen."

Da wurde mir ängstlich zn Mnthc.

„Ja", sagte der Herzog langsam nnd sarkastisch, „Wir

dachtcn'S." Eine halbe Minute später grölte der König:

„Wenigstens — ich dachte co."

Da entgegnete der Herzog im selben Tone:

„Im Gcgenthcil — ich dachte cS."

Da rief der König ärgerlich:

„Hör' 'mal, Lcckwasscr, was willst Du damit sagen?"

Der Herzog entgegnete rasch:

„Wenn's erlaubt ist, so möchte ich mir die Frage er

laube», was Du damit meinst."

„Hm", rief der König sehr boshaft, „doch wer weiß —

Dn thatst es vielleicht im Schlafe und wußtest es selbst

nicht."

Da sagte der Herzog auffahrend:

„Kerl/laß den Unsinn, hältst Dn mich für eine» Narren ?

Bildest Du Dir ein, ich wüßte nicht, wer das Geld in den

Sarg gelegt hat?"

„Wohl weiß ich, daß Du es weißt, denn Dn selber

thatest es."

„Du lügst", schrie der Herzog und packte ihn. Da

rief der König:

„Laß mich los! laß meine Kehle los! — Ich nchnle

Alles zurück."

Der Herzog schrie:

„Erst "gestehe, daß Du das Geld dort verstccktcst in dcr

Absicht, mich los zu werden, es später auszugraben und alles

selbst zn behalten."

„Warte einen Augenblick, Herzog, und beantworte diese

eine Frage ehrlich, ob Dn das Geld nicht hinthatcst, nnd ich

will Dir'S glauben nnd zurücknehmen, was ich gesagt."

,Du alter Schurke, ich that's nicht, nnd Du weißt es

wohl !"

„Nun denn, ich glaube Dir. Aber beantworte mir noch

dies Eine — wcrd' nicht böse: hattcst Dn nicht im Sinne,

das Geld zn entwenden und zu verstecken?"

„Der Herzog schwieg einen Augenblick, dann sagte er:

„Was ich im Sinne hatte, gilt hicr gleich. Ich hab'S

nicht gethan. Aber Du hattcst cs nicht nur im Sinn, sondcrn

thatst cs anch."

„So wahr ich lcbc, Hcrzog, ich that cs nicht — wahr

haftig. Ich will nicht lcugncn, daß ich cs beabsichtigte, aber

gethan Hab' ich's nicht, denn Du — ich meine irgend Jemand

kam mir damit zuvor."

„Du lügst. Du thatest cs und mußt cS gestehen, oder — "

Dcr König begann zu gurgeln und rief dann halb

erstickt:

„Genug, ich gestehe!"

Ich war froh, cS ihn sagen zu hören; ich fühlte mich weit

leichter als zuvor. Dcr Herzog ließ ihn los nnd rief:
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„Wenn Du cs jc wieder leugnest, ersäuf' ich Dich. Es

schickt sich für Dich, da zu fitzen und wie ein Säugling zn

plärren, das muß ich sagen, wenn >ch bedenke, wie Du ge

handelt hast. Nie habe ich solch einen alten Gauner gescheu,

wcnn's darauf ankommt, Alles zu verschlingen, während ich

mich auf Dich verließ, als feist Du mein eigener Vater. Du

solltest Dich schämen, dabei zu stehen und es auf die armen

Neger kommen zu lassen, ohne ein Wort zu ihren Gunsten

zn sagen. Es ärgert mich noch, daß ich so dumm war, es zu

glauben. Verdammt, jetzt verstehe ich, warum Du das Deficit

gut machen wolltest — Du wolltest das Geld, das beim

,,^'on Ms ultra" verdient war, uud alles Andere auch mit

einsteckten."

Der König sagte ängstlich uud halb röchelnd:

„Nein, Herzog, Du wolltest ja das Deficit decken,

nicht ich."

„Ruhe! Ich will davon uichts mehr hören", rief der

Herzog. „Und mm siehst Du die Folgen. Sie haben all

ihr eigen Geld zurück und all unseres dazu bis auf einige

Silberstückc. Mach', daß Du zu Bette kommst, und schaffe

mir keine Deficits mehr, fo lange Du lebst."

Der König kroch unter'ö Zelt uud suchte Trost bei seiner

Flasche; bald that der Herzog ein Gleiches; und in einer

halben Stunde waren sie wieder die dicksten freunde, und je

trunkener sie wurden, desto mehr liebkosten sie sich, uud bald

fchuarchtcn sie in gegenseitiger Umarmuug. Sic waren schreck-

lieh müde geworden, doch merkte ich, daß der König das Ver

stecke» des Gcldsacks nicht mehr leugnete. Das inachte mich

leicht und zufrieden. Natürlich, als die Beiden schnarchten,

erzählte ich Jim Alles.

Wir trieben mehrere Tage stromab, ohne irgendwo anzu-

halteu, bis wir so weit südlich warcn, wo das lange spanische

Moos von den Bäumen hängt, als ob sie lange graue Värtc

hätte». Dauu hielten wir wieder hier und da an. Tic

Beiden versuchten ihr Glück mit Predigen, Wahrsagen, Mes-

mcrismus, mit allerlei, aber nichts wollte recht gehen. Sie

wurdcu sehr mürrisch nnd wir konnten ihnen nichts rccht-

machcn. Sie steckten viel bei einander und hatten Manches zu

flüstern, so daß Jim nnd ich anfingen zn fürchten, daß irgend

eine Tenfclci ausgebrütet würde. Bald legten wir nicht weit

von einem Städtchen an. Der König sagte, er wollte hin-

gchn und sehn, ob Gelegenheit für's „I^on plu.8 ultru,"

wäre, und wenn er bis Mittag nicht zurück wäre, sollteu der

Herzog und ich ihm nachkommen und Jim, wie gewöhnlich,

das Floß hüten lassen. Zu Mittag kam er nicht zurück. Der

Herzog und ich gingen zum Städtchen und fanden den König

bctruukcu in einer Kneipe. Er und der Herzog fingen an

fich zu streiten, da dachte ich, meine Gelegenheit fei gekommen

und rannte nach dem Floß zurück, rief Jim, aber keine Ant

wort. Ich rief und rief, aber keine Antwort. Da ging ich

ein Stück Weges ins Land und begegnete einem Jungen, den

ich fragte, ob er einen Neger gesehen, uud beschrieb ihm Jim.

„Ja, den haben die Leute vor einer halben stunde nach

einer nicht ferne liegenden Farm geschleppt", sagte der Junge.

Und min erfuhr ich auch von ihm, daß ein alter grauhaariger

Mann auf ciuc Belohnung von 2M Dollars hin ihn gefangen

und fein Anrecht einem Farmer für 40 Dollars abgetreten

habe. Der Anschlagzettel habe den Neger genau beschrieben,

alles stimmte und er sei auf dem Floß gefangen worden. So

hatten die beiden Schurken Jim für 4<1 Dollars verfchachert.

Armer Jim, ihm war nicht mehr zu helfen. Ich hatte die

Reife auf dem Fluß fatt und ging landeinwärts, um Arbeit zu

suchen. Wenige Tage später "kam ich in ein Städtchen weiter

stromab gerade zur Zeit, um zu sehen, wie der König und

Herzog gethccrt und gefedert unter furchtbarem Lärm durch

die Straßen gehetzt wurden. Sie hatten hier das „Xnn plu8

ultra" einmal zu oft aufgeführt. Das Pärchen habe ich

seitdem nie wieder gesehen.

Notizen.

Wilhelm Wackernagel. Jugendjahre I80a—I833. Darge

stellt von Rudolf Wackern agel. (Basel, E. Detloff.) — Wir müssen

gestehen, selten eine Lebcnsskizzc mit soviel Antheil und immer sich

mehrendem Vergnügen gelesen zu haben, wie die vorliegende Tar-

stcllung der Jugendjahre des trefflichen Wilhelm Wackernagcl.

Die pietätvolle Hand des Sohnes hat das Bild des Jünglings ge

zeichnet, der wie tcmm ein anderer mit den Bitterkeiten der materiellen

Noth und der politischen Verdächtigung zugleich zu ringen hatte, ehe

er endlich eine sichere, wenn auch äußerst bescheidene Heimstätte in der

Schweiz fand. Die Nachrichten über jene peinvollcn und doch an

wissenschaftlichen Erfolgen und wahrer Freundschaft so reichen Jahre

entstammen Acten von Behörden, literarischen Journalen nnd Zeit

schriften und vor Allem dem wohlcrhaltcnen umfangreichen Briefwechsel,

den Wackeinagel in wissenschaftlichen wie poetischen Angelegenheiten

mit seinem Bruder, Philipp Wackernagcl, und seinen Freunden, zu

denen Hoffmann von Fallerslebcn, Runge, Lande, die Brüder Grimm,

Lachmann n. A, gehörten, geführt hatte. Die Abfassung der Skizze

ist durchaus objcctiv, ruhig und klar gehalten, die zahlreichen, meistens

sehr interessante Züge ans des Gelehrten Bildungsgang enthaltenden

Episoden sind mit künstlerischer Hand eingewebt, und neben der aus

giebigen Berücksichtigung der wissenschaftlichen Lehr- nnd Wanderjahrc

sind seine poetischen Bestrebungen besonders betont. Deshalb wird

dieses Buch sich zur anregenden Lettüre auch für weitere Kreise sehr

empfehlen. G. A.

Bravo rechts! Eine lustige Sommcrgcschichtc von Ossip

Schnbin. (Jena, Hermann Costcnoblc.) Wie immer bei Ossip

Schubin, liegt auch über diesem Buche ein Reiz des Fremdartigen, der

das Interesse für norddeutsche Leser insbesondere erhöht. Diese Mit

glieder des böhmischen Landadels mit ihren halb nninüglichcn Namen

und Spitznamen, daneben Personen serbischen nnd ungarischen Ur

sprungs, dies ganze wnndcrlichc Gemisch von fremdartigen Leuten mit

fremdartigen Sitten nnd fremdartigem Idiom ist überaus anziehend

und pikant. Und die Verfasserin schildert das Alles mit der denkbar

größten Anschaulichkeit so lebenswahr und so natürlich, daß uns das

Unerhörteste nur noch selbstverständlich vorkommt. Die Geschichte selbst

ist an sich weder nen noch eigenartig, wie denn die Erfindung keines

wegs die stärkste Seite der Verfasserin ist, aber in Ossip Schubin's

Darstellung gewinnt sie Reiz, Leben nnd Farbe. Es handelt sich

eigentlich nur um zwei Menschen, die sich lieben nnd die sich unbedingt

kriegen müssen, aber nicht eher, als bis er ein seiner unwürdiges Ver

hältnis; abgebrochen hat nnd sie ihre Verlobung mit einem Manne auf

gelöst hat, dem sie nur die Hand reichte, weil der Andere sie nicht be

gehrte. Eine Anzahl kleiner Episoden spielt noch dazwischen, jede von

besonderem Reiz und ebenso originell als fein nnd scharf gezeichnet.

Die Ehaiakterc sind von einer Plastik der Anschaulichkeit und zeugen

von einer Uncrbittlichteit der Beobachtung bis ins kleinste nnd unschein

barste Detail. Schade, daß Ossip Schubin etwas von den neu-

französischen Impressionisten angenommen hat und in ihrem gefähr

lichen Bestreben, immer originell zu sein, alle Farben anders sehen

will, als andere Menschenkinder. Sie nennt Haare „aprikoscnblond"

und Augen „stachelbecrgrün"; eine wilde Wcinrante erscheint ihr sogar

„schwarz". Schade auch, das; sie nicht nur ihre Personen in einem

wunderlichen Rothwälsch voller Anstriacismen nnd Fremdwörter reden

läßt (das darf sie ja), sondern sich angewöhnt hat, selber so zu

schreiben, nnd das darf sie nicht. Selbst an Verstößen gegen Grammatik

nnd Orthographie fehlt es keineswegs. Die Intervuuction ist fehler

haft und der Flüchtigkeiten sind viele.

Verwehte Spuren. Drei epische Dichtungen von E. Hcldt.

(Frankfurt a, M., Heinrich Grobel.) Dies anmnthigc, hübsch ansge-

stattcte Bnch bringt eine Rhcinsagc „Guntram" in gereimten Jamben,

die Novelle „Ein Epheudlatt" im Blankvers und das erzählende Gc



Nr. 34.
127Die Gtgenwart.

dicht „Nornegast" in Nibelungcnstrophcn. Der Verfasser verräth ein

nicht unbedeutendes dichterisches Talent, das alle Beachtung und Auf-

muntcrung verdient. Abgesehen von einem sehr tüchtigen Können in

der Beherrschung des Formalen und Technischen reden diese drei er

zählenden Dichtungen uon einer ursprünglichen, frischen und an-

muthigcn Begabung, die es noch einmal zn etwas bringen laun. Wir

glauben auch nicht fehlzugehen, wenn wir in dem Verfasser eine

lyrische Neanlagung erkennen, die sich in ein paar eingestreuten Liedern

deutlich genug kundgibt und die ihu vielleicht sogar zur Lyrik, als zu

seiner eigentlichen Domäne, hinüberführt. Seine vorliegenden Dich

tungen enthalten manches Kraftvolle und Wirksame; hin und wieder

blicht freilich auch eine etwas sentimentale Stimmung durch. T—n.

Harten Leina. Gn Speigel vor Land und Lud. Von

Heinrich Burmcstcr. Mit einer Einleitung von K. Th. Gacdertz.

Berlin, Kogge u. Fritze. 2 Bde. — Unter den Schriftstellern, welche sich

in Rcuter's Erbe gcthcilt haben, räumt Gacdcrtz in seiner Einleitung

zu vorliegendem Werke dem Verfasser uon Harten Leina mit vollem

Recht einen hervorragenden Platz ein, uon dem man nur wünschen

kann, daß derselbe ihn auch feruerhin behaupten, im Einzelnen wohl

auch noch fester ausbauen möge. Harten Leina erinnert uns freilich

fast auf icdcr Seite an den verstorbenen Liebling. Wer das Buch

aber mit der Erwartung, eine unsclbstständigc Nachahmung zu finden,

in die Hand nehmen würde, fände sich in sehr angenehmer Art ent

täuscht. Harten Leina ist eine Dichtung, welche mit dem eigene» Herz

blut geschrieben ist und den Stempel der Wahrheit an der Stirn

trägt, die nicht nacherfindet, sondern ihr eigenes Leben hat, in All'

und Jedem, sowohl den Eharaktcrcn, wie dem ganzen Gewebe der Er

zählung und in jeder einzelnen Sccnc. Allerdings mit einer Ein

schränkung. Tic bedeutendste Gestalt des Romans ist jedenfalls der

Schullehrcr Schulz. Der Dichter läßt diesen Mann den ganzen Kelch

der Bitterkeiten leeren, den Bosheit, Beschränktheit, Egoismus mischen

können, nnd wie ihn wohl keiner gründlicher als der Verfasser kennen

gelernt haben mag. Uebcrall aber, selbst wo er endlich den äußeren

Widerwärtigkeiten weichen muß, läßt er den Treffliche» als moralischen

Sieger aus den Kämpfen hervorgehen. Er läßt ihn schließlich

einer Lage thcilhaftig werden, in welcher er, wenn auch in einem

andern Berufe, unabhängig und sorgenfrei sein Brod verdient. Ein

solcher Mann nun, meinen wir, welcher so hart gestählt worden ist,

kann nicht wohl endlich am gebrochenen Herzen vor Liebesgram nm

eine, wie sich herausstellt, längst verstorbene Jugendliebe untergehen.

Der Leser faßt das, wie gesagt, bei einem solchen Charakter nicht.

Hier zeigt sich eine Klippe, vor welcher Burmcster sich fortan hüten

muh, die Sentimentalität. Diese Klippe liegt freilich schon bei Reuter

unter der Oberfläche, nicht ohne durchzuscheinen. Sentimentalität mag

sich bei ihm, wie bei der plattdeutschen Dichtung (und der Dialcct-

dichtung überhaupt, man denke nur an den Allemanncn Hebel) ans

dem Gegensatz zwischen der derben Dialectsprachc und dem feineren

Empfinden der Seele ganz von fclbst leicht ergeben. Diese Dichter

stehen also da immer vor einer Gefahr, die zu vermeiden sie beständig

achtsam sein müssen. Reuter gelingt es, indem er die Disharmonie in

die Harmonie des Humors auflöst. Im vorliegende» Fall liegt aber

die Sentimentalität in einer ganz zuletzt den Leser überraschenden und,

wie wir glauben, unrichtigen llmbeugung des Eharatters. Auch ist

dem Dichter uoch eins entgangen, daß nämlich diese Hauptgestalt des

Romans in absolut gar keiner Beziehung zu den eigentlichen Trägern

der Fabel des erzählten Romans steht. Hierin liegt aber ein Fehler

der Compofition. Denn weil die Gestalt des Lehrers Schulz fo ge

waltig hervortritt, zudem auch einen bedeutenden Theil des Raumes

beansprucht, so wird dasIntcrcsse des Lesers gesvaltcn nnd werden dadurch

zwei wirklich ganz von einander unabhängige Erzählungen hin und her ge

zogen, uon denen jede so viel werth ist, daß sie nicht hinter die andere

zurücktritt. Also nicht nur ein Dualismus des Hauptgedankens der

Dichtung, sondern ein Dualismus der Fabel selbst. Dieser stellt sich

auch in der Bedeutung des Titels nachträglich, ganz zuletzt heraus.

Zunächst ist Harten Leina (Lina oder Lcnchen Harz) die liebliche

Heldin des Romans selbst, am Schluß aber bezieht sich der Rmnc als

„Hcrzcnsdame" ans die längstuerstoibenc Jugendliebe des Lehrers.

Uebrigens ist es ursprünglich die dort zu Lande übliche Bezeichnung

für die Herzendame, Eocurdamc im Kartenspiel. Diese Ausstellungen

aber sollen Niemanden abhalte», mit Bnrmcster durch diese Dichtung

Bekanntschaft zu schließen. Tief rührend, bis auf den angeführten Punkt

fern von ungesunder Sentimentalität, uoll echten Humors, greift sie tief in

das Gemüth des Lefcrs, spannt bis znm Ende durch das liebevolle

Interesse, das wir an jeder der geschilderten Personen rasch gewinnen,

führt eine Fülle von Gestalten, und in dem äußerlich so einförmigen

Leben des Bauernstandes so viel Handlung vor unserem Auge vor

über, und das alles in fester, aus sich selbst hcrauswachscudcr Ge

staltung nnd in zweifelloser dichterischer Wahrheit. . v. 5.

Caritas. Erzählungen von Gerhard vonAmyutor. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) Unter diesen gesammelte» Erzählungen „für die

christliche Familie" des bekannten Verfassers findet sich manches An

sprechende und Gefällige, vor Allem Vieles, was ernste Leser zum

Nachdenken reizen tonn. Im Ucbrigcn sind sie im Sinne des Ver

fassers durchaus anspruchslos, d. h. sie bieten wenig bnntcs Allerlei,

keine aufregenden Scencn, keine ncivcncrschnttcrndcn, ansgeklügelten

Probleme, in denen heute so Uiclfach czeellirt wird. Tic Novelle „Ge

segnete Weihnacht", die übrigens sehr hübsch erzählt und in ihrein

Kerngehalt ganz aus dem wirtlichen Leben gegriffen ist, gibt sich nach

unserer Anschauung sogar etwas zn anspruchslos; denn die Geschichte

von dem geheimen Tchreibtischfach, in dem sich schließlich die vermißten

Schätze auffinden, ist denn doch ein bischen zu abgebraucht, als dafz

man sie sich «och einmal widerspruchslos sollte gcfallcu lassen. Fesselnd

ist die uovellistischc Skizze „Ein Lump", ein Lebensbild von einfacher

Wahrheit, wenn auch nicht ganz originell erfunden. Sehr ansprechend

ist die wohl getreu nach der Wirllichkcit gezeichnete Geschichte ans der

Eholcrazcit „Eine Tchreckensnacht", und anch die Skizze „Der Tod

als Tröster" ist nicht ohne Reiz. Gern lassen wir nns desgleichen die

Parabel „Wer war's?" erzählen, aber die Beschreibung des Begräb

nisses des Prinzen Waldcmar, Sohnes des deutschen Kronprinzen

unter dem Titel „Dein Wille geschehe!" hätte nach uuscrcm Gefühl

wegbleibe» sollen. Ist schon nicht cinzuscheu, weshalb dcr Eltern -

schmerz eines fürstlichen Paares um ciuc» verlorenen Sohn größer

oder geringer sein sollte als dcr irgend eines anderen (und wenn das

nicht, wozu denn seine Beschreibung?), so verstimmt ein gewisser, eher

au Byzantinismus als au Patriotismus streifender Ton in dem Be

richt, wie in den Bezeichnungen „Seine kaiserliche nnd königliche

Hoheit" bei solcher Gelegenheit vollends. — Sehr cigcnthnmlich ist die

Skizze „Ein Opfer dcr Ucbcischätzung", nur daß dcr Verfasser nnseres

Erachtcns bedenklich auf die schiefe Ebene dcr Ucbcrtrcibnng gerät!)

und keineswegs die richtigen Eonscqucnzcn aus den Thatsachcn zieht,

die er mit großem Realismus erzählt. T—n.

Ein Familienzwist. Roman von L. Westkirch. Freiburg i.V.

Kiepert u. u. Nolschwiug. Dieser salonfähige Kriminalroman macht

insofern den Eindruck eines Anfängcrwcrkcs, als sich zwar in dcr Wahl

des Grundgedankens und in einige» treffende» Eharakterstrichen ein

poetischer Blick und Talent zeigen, dagegen wieder alle angeknüpften

Fädcn dcr Intrignen immer schnell der anscheinend ungeübte» Haud

entschlüpfen, so wie manche Personen in ganz ucrschwiinniendcr Art

charatterisirt sind. Einige Unwahrscheinlichkeiten kommen wohl auf

dasselbe Eonto. Besonderen Dank würde sich z. N. der Verfasser bei

uuscrn „bedrängten Landwirthen" erwerben, wenn er ihnen greifbar

das famose Mittel angeben tonnte, wodurch ein persönlich arg ver

schuldeter Gutsbesitzer ein völlig ertragloses, devastirtes Gut mit

schlechtem Bodeu binnen wenigen Jahren dahin bringt, daß es durch

reichen Ertrag ihn nicht nnr wohlhabend macht, sondern anch in den

Stand setzt, weitere ähnliche Güter anzukaufcn, ohne doch die Gold-

rollen und Kaffenscheinpäckchen aus dem Schubladen seines Schreib

tisches herauszulocken. Diese pccuniärc Moral wäre jedenfalls werth-

voller, als das znm Schluß augepricscnc Mittel, Familicuzwistc zu be

seitigen, welches den Verwickelungen in dcr realen Welt gegenüber gar

kein Mittel ist. "- 5.
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Reform des Strafverfahrens und der Rechtssprache.

Von ludwig Fuld' Mainz.

Die Anträge derAbgeordneten Munckel und Ncichensperger,

welche sich auf die Wiedereinführung der Berufung beschränken,

haben zu einem umfassenderen Projccte geführt, welches die

Strafprozeßordnung in durchgreifender Weise zu reformircn

gedenkt. Ob dasselbe im Augenblicke Aussichten hat, zu einer

Rcalisirung zu kommen — es scheint nach den neuesten Be

schlüssen des Vundcsraths mehr als zweifelhaft —, bleibe

dahingestellt, jedenfalls werden über kurz oder lang die gegen

wärtig in der öffentlichen Discussion befindlichen Reformieren

in der einen oder anderen Form Gestaltung erlangen.

Die Form, in welcher die Berufung eingeführt werden

soll, ist Alles eher wie eine glückliche. Anstatt die Ent

scheidung über die Bernfung besonderen Appcllgerichtcn zu

übertragen, sollen an den Landgerichten besondere Abtheilungen

ins Leben gerufen werden, welche diesen Theil der Strafrcchts-

pflcge ausschließlich zu verwalten hätten, die sogenannten Ve-

rufungstammcrn. Dieselben werden am Sitze jedes Landgerichts

aus fünf Mitglieder» desselben gebildet, während das Collegium

der fünf Richter, welches bis jetzt die Strafkammer bildet, in

Zukunft auf das bekannte preußische Dreimänncrcollegium

rcducirt wird. Das maßgebende Motiv, welches die Be

rücksichtigung dieses Systems veranlaßte, bildete der Kosten

punkt. Es ist erwogen worden, daß der Stand der deutschen

Finanzen in der Gegenwart eine so erhebliche Mehrbelastung,

wie sie mit der Einführung besonderer Gerichte verbunden

wäre, nicht verträgt, und so hat man sich entschlossen, zu dem

Systeme der Vcrufungskammern zu schreiten, welches ehedem

in Frankreich eingeführt war, aber nach kurzer Zeit wegen

der erheblichen Uebclständc abgeschafft wurde, die dicfe In

stitution zur Folge hatte. Dasselbe begegnet in Deutschland

heftigem Widerstände, namentlich ist es der um die Gntwicke-

lung des Neichsrcchts so hochverdiente sächsische General-

Staatsanwalt von Schwarze, das langjährige Mitglied des

Reichstags, an einer Fortsetzung seiner parlamentarischen

Wirksamkeit leider durch Krankheit gehindert, welcher in ener

gischster Weise die Einführung desselben uud die Rückkehr zu

dem überwundenen Drcimänncrgericht berüchtigten Andenkens

bekämpft; ob der Erfolg freilich auch auf seiner Seite sein

wird, muß mindestens als fraglich bezeichnet werden.

Einen zweiten Punkt der Reform stellt das System der

Zcugcnbeeidlguugcn dar. Nach geltendem Rechte bildet die

Eidesleistung vor der Zeugenaussage die Regel, uud mir aus

besonderen Gründen soll dieselbe bis nach der Abgabe der

Dcposition verschoben werden. In der Praxis ist man mit

diesen: System mit Recht sehr unzufrieden. Man hat ihru

das Wachsthum der Meineide zur Last gelegt uud mit großer-

Energie verlangt, daß die Beeidigung regelmäßig nicht mehr

vor, sondern nach der Abgabe des Zeugnisses stattfinden folle.

Die vorgeschlagene Reform beschränkt sich ans ein AusknuftS-

mittel, welches eine treffende Illustration für das Systenr

der Halbheiten ist, das heute zu Tage eine so große Rolle

spielt und weder bei den Anhängern des Vorcidcö, noch den

Freunden des Nachcidcs Beifall findet. Sie läßt den Vorcid

in denjenigen Ländern bestehen, in welchen er auch schon vor

Einführung der Strafproccßordnung bestanden hat, während

sie ihn in denjenigen Gcbietsthcilcu durch deu Nacheid ersetzt,

welche letzteren fchon vor dem l. October 1879 kannten; ab

gesehen von allen sonstigen Mängeln und Fehlern unterliegt

dieser Vorschlag dein Vorwurfe, die Ncchtszcrsplittcrung zu

begünstigen und an Stelle des einheitlichen Rechts der Gegen

wart die Rcchtsvcrschicdcnheit des bundcstaglichcn Elends

herbeizuführen. Schon dieser Umstand genügt um über ihu

den Stab zu brechen nnd ihn absolut unannehmbar zu.

machen.

Die Einführung des Contnmacialverfahrcns bildet ei,r

weiteres Glied in der Kette der Neformvorschläge. Unsere

Strafproceßordnung, welche auf dem strikten Etaudpunkte des

Mündlichteitsvcrfahrcns steht, hat nur bei den kleinsten Straf-

thaten eine Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten zu

gelassen, nämlich in Ansehung solcher Delicte, welche mit Ein

ziehung, Geldstrafe oder Haft bedroht sind, bei Untcrsuchuu-

gen , welche voraussichtlich zu keiner härteren Strafe als

sechswöchcntlichcr Freiheitsentziehung führen, kann das Gericht

den Angeklagten auf seinen Antrag und aus besondere«

Gründen, beispielsweise großer Entfernung, von dem Er

scheinen in der Hauptvcrhandluug entbinden, eine Bcfuguiß,

von welcher ein nur geringer Gebrauch gemacht wird. Die

Neformvorschläge in dieser Richtung führen für alle Verhand

lungen, welche nicht znr Zuständigkeit des Reichsgerichts odei-

der Schwurgerichte gehören, die Statthaftigkeit des Versäumnis-

Verfahrens ein und erweitern gleichzeitig die Bcfugniß des Ge

richts dahin, daß es ihm fortan gestattet ist, in allen Straf

sachen, mit Ausnahme der vor die eben genannten Gerichte ge

hörigen, den Angeklagten von dem Erscheinen in der Haupt-

Verhandlung zu entbinden. Von hoher Wichtigkeit ist die Er

weiterung des Versonenkreises der eidesunfähigen Zeugen.

Das geltende Reckt ist in dieser Hinsicht sehr mangelhaft und

läßt auch die Beeidigung solcher Zeugen zu, welche über

Gegenstände Aussagen machen sollen, die ihnen zur Schande

gereiche». Die Zwangslage, in die man hierdurch die Zeugen
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versetzt, und die Begünstigung einer Eidesverletzung, welche

durch dieses System indicirt ist, wie auch die ungünstigen

Folgen der Geltung dieser Bestimmung, können eigentlich nicht

bestritten werden. Die Abänderung der Strafproccßordnuug

bestimmt daher die Nichtbeeidiguug aller Personen, welche über

Gegenstände, die ihnen zur Schande nnd Unehre gereichen, als

Zeugen vernommen werden. Eine Vermehrung der Macht

befugnisse der Staatsanwaltschaft bezweckt, unseres Erachtens

mit vollem Rechte, die Bestimmung, welche die vorläufige Ver

haftung eines Verdächtigen anf die Dauer von sechs Wochen

gestattet, während bislang vier Wochen das Maximum in

dieser Hinsicht ausmachten, eine größere Wirksamkeit der Frei

sprechung, welche in Folge der Wiederaufnahme des Verfahrens

nach einem verurtheilenden Ertcnntuiß ergangen ist, die Norm,

welche die Publication des Urthcils vorschreibt. Bisher war

dies nur in viel beschränkteren! Maße geltendes Recht.

Weitere Punkte, auf die sich die Reform erstreckt, bilden die

Bestimmungen über die Vermehrungen des Inhalts der Pro

tokolle und über den Zeitpunkt, iu welchem die Zeugen regel

mäßig zu beeidigen sind, was fortan im Gegensätze zu dem

bestehenden Rechte in dem Vorverfahren zu geschehen hat.

Andere Projecte, welche aber noch mehr ini embryonalen Zu

stand sich befinden als die eben erwähnten, beschäftigen sich

mit der Reform der Schwurgerichte und des Zustellungs-

wcsens; bekanntlich genießen beide die Sympathie des Reichs

kanzlers in hohem Grade, welcher neben den verwickelten

Fragen der auswärtigen Politik «nd den Problemen der

Socialreform noch Zeit und Lust hat, seine Aufmerksamkeit

dem Detail der juristischen Technik zuzuwenden. Dagegen

scheinen die Mitglieder des Bundcsrathes denselben weniger

hold gesinnt zu sein, so daß für jetzt wenigstens ihre

Realisirung sehr problematisch sein dürftet) 6s läßt fich nicht

in Abrede stellen, daß die Reformbedürftigkcit des Straf-

proccßgcfetzes in vielen Punkten vorhanden ist, ob dieselbe

aber gerade einen actuellen Charakter besitzt, dürfte wenigstens

thcilweise billig bezweifelt werden. Es wäre vielleicht besser

gewesen, eine längere Zeit verstreichen zu lassen, während

welcher alle Mängel des Gesetzes hervorgetreten wären, und

sodann eine durchgreifende und umfassende Reform vorzunehmen,

anstatt mit einer Flickarbeit zu beginnen, welche nur dazu

führen kann und wird, nach einiger Zeit eine neue Flickarbeit

nöthig zu machen. Es ist ein wahres Verhängnis; des deut

schen Rechtslcbens, daß die Nechtscontinuität und Rcchts-

stabilität noch immer, und vielleicht heute mehr als je, zu den

frommen Wünfchen gehört.

Eine andere nicht minder wichtige Reform betrifft die

deutsche Rechtssprache. Als vor nunmehr sechs Jahren die um

fassenden Codificatiunen des deutschen Prozeßrechts eine ncue Acra

der deutschen Rechtswissenschaft inaugurirtcn, wurde von vielen

Seiten die feste Erwartung gehegt, daß nunmehr auch das deutsche

Element in der Sprache des Rcchtslebens etwas mehr als

bislang zur Geltung kommen werde. Die gesetzgebenden

Factoren hatten sich sorgfältig und eifrigst bemüht, an Stelle

der dem Lateinischen oder Französischen entlehnten und einge

bürgerten Ausdrücke die entsprechenden des deutschen Idioms

zu setzen, soweit dies eben möglich war, ohne die Klarheit

und Verständlichkeit des Begriffs zu ändern. Freilich stieß

man dabei auf große Hindernisse und mußte mit den ge

gebenen Verhältnissen wohl oder übel rechnen. Im Jahre

1873 nahm man noch an dein Ausdruck Concnrsordnnng An

stand und wählte statt dessen den Ausdruck: Gemcinschuld-

ordnung für das deutsche Reich. Die späteren Entwürfe

wollten aber von einer Gemcinschuldordnung so wenig etwas

wissen wie von einem Gantgcsetze, sondern blieben bei dem

hergebrachten und allgemein verständlichen Ausdrucke Concnrs

ordnung. In anderen Punkten war man aber weniger ängst

lich: man wollte nichts mehr hören von einem Parket, einem

Staatsprocurator, einem Advocatcn nnd einem Actuar, sondern

begnügte sich mit der Staatsanwaltschaft, dem Gcrichtsschrcibcr,

dem Rechtsanwalt, man wußte nichts mehr von einem

Criminalverfahren, von Assisen nnd von einer Jury, sondern

*) Tic Rcduction der Geschworenen ist vom Buudcsiathe inzwischen

anacnommcn worden.

kannte nur eiu Strafverfahren, Geschworene und Schwur

gericht u. s. w. Die sprachlichen Reformen dieser Kategorie

sind außerordentlich zahlreich, am zahlreichsten im Gebiete der

Civilproccßordnung, und ihre lückenlose Aufzählung würde

engbcschriebcnc Seiten füllen, eine ebenso langweilige wie er

müdende Arbeit. Es läßt sich nicht behaupten, daß daS

löbliche Beispiel der Gesetzgebung seitens der mit der praktischen

Handhabung der Gesetze betrauten Personen in dem wünschens-

werthcn Umfange Nachahmung gefunden hat. Wenn auch

vereinzelt der Versuch gemacht wird, die deutsche Rcchtssprache

von dcu häßlichen Fremdwörtern zu rciuigcn, so haben sich

doch im Großen und Ganzen die Zustände kaum gebessert, ja

wir sind sogar der Ansicht, daß die Frequenz der Fremdwörter

nicht ab- sondern eher zugenommen hat. Wir können den

Vorwurf gegen unsere engeren Fachgenossen nicht zurückhalten,

daß sie trotz der deutschen Ausdrücke der Proccßgesctze immer

noch nach wie vor von denjenigen der früheren Gesetzgebung

mit Vorliebe Gebrauch machen, es gilt dies insbesondere von

den Juristen, welche in den Ländern leben, in welchen ehedem

das französische Verfahren galt und das französische Civil-

gcsctzbuch noch Gesetzeskraft besitzt. Es ist >a natürlich,

daß die Macht der Amme Gewohnheit auch für die hier be

rührten Verhältnisse ein nicht zu unterschätzender Factor ist.

Der Anwalt und der Richter, welche dreißig Jahre und noch

länger gcnöthigt waren, sich der undeutschen Ausdrücke eines

Gesetzes zu bedienen, welches nicht aus dem deutschen Volle

hervorgegangen war, werden unwillkürlich auch dann zu den

bisher gebräuchlichen Worten greifen, wenn dieselben durch

schönere und bessere Ausdrücke des nationalen Idioms ersetzt

werden. Dieser Umstand mag ja die häßliche Erscheinung

zum Thcil entschuldigen, allein er ist darum doch nicht im

Stande, uns auch über die Bedenken hinwegzuhelfen, welche

diese Sprachvcrfälschuug hervorrufen muß. Das nationale

Recht muß auch in der nationalen Sprache gesprochen und

angewendet werden, und es ist ein schwerer Verstoß, es ist

geradezu eine schwere Versündigung gcge» den Geist der

Nationalität, wenn man die guten deutschen Worte, in welchen

das Gesetz seinen Willen einkleidet, durch unschöne Wort-

combinationen der deutschen und fremden Sprache ersetzt.

Tagtäglich tonnen wir es hören, daß der Erlaß eines Defaut-

urtheils beantragt wird, wenn man ein Versäumnißurtheil

meint, daß man von dem Barrcau spricht, wenn es sich nin

die Gcsammthcit der Rechtsanwälte handelt, man redet von

einem Falliment, einem Syndit, Concordat, Arrangement, einer

Fallitmasse anstatt dem Concurs, Concursvcrwalter, Zwangs

vergleich und der Concursmasse, man erhebt immer noch

Opposition anstatt Einspruch und Widerspruch, man will eine

Appellation anstatt einer Berufung, man spricht von einer

Cassation, während man die Nachprüfung durch das oberste

Gericht meint, ja man geht iu sinnentstellender Weise so weit,

das in letzter Instanz functionirendc Gericht einen Cassations-

hof zu nennen. Der Gerichtsvollzieher muß es sich immer

noch gefallen lassen, als Hussier titulirt zu werden, der Rechts

anwalt als Advocat, der Staatsanwalt als Staatsprocurator,

nicht selten wird sogar der Amtsrichter zu einem Friedensrichter

degradirt, in Elsaß-Lothringen macht man aus dem Gcrichts

schrcibcr sogar cinen (^tNer u. s. w. in intinitum. Wimmeln

die Vorträge und Schriften der rheinischen Juristen von

französischen Ausdrucken, so dominirt in anderen Gcbiets-

theilcn die lateinische Bezeichnung in wirtlich barbarischer

Weise. Hier nimmt das Beweisiiiterlocut die Stelle des Bc-

wcisbcschlüsses ein, der Referendar erhält nicht cinen Auftrag,

einen Thatbcstand des Urtheils anzufertigen, sondern ein

8tat,u8 r6i wird ihm aufgegeben, der Rechtsanwalt bringt

nicht die Einrede der Rechtshängigkeit vor, sondern die Erccption

der Litispendenz, er beantragt die Abwcisuug der Klage nicht

wegen der Unzuständigkeit des Gerichts, sondern wegen der

Incompctcnz, nicht angebrachtermaßen, sondern die ali8<i1ut.io

ild iu8t,g.ntill, er will keine vorläufige Vollstrcckbarkcit des

Erkenntnisses, sondern die provisorische Exccutionsklausel, er

vertritt auch keine bevorrechtigten oder absonocrungsbcrcchtig-

ten Gläubiger, sondern privilegirte Creditoren und Separatisten,

keine Aussondernngsbcrcchtigtcn, sondern Vindicanten, er er

widert dem Staatsanwalt nicht, sondern er duplicirt, er macht
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keine Berichte und Mittheilungcn, sondern Relationen und

Communicationcn. Der Gerichtshof erwägt und beschließt

nicht, er considcrirt und concludirt, er verweist nicht auf ein

fchon von ihm gefälltes Urthcil, sondern aus ein Präjudiz,

und sehr gern übersetzt er die einfache und prnntlose Bezeich

nung das Gericht in ein volltönendes Collcgium.

Man möchte sich mitunter bei solcher Sprache versucht

fühlen, das zu thun, was Faust mit dem Texte des Neuen

Testament«! thnt, nämlich diese Rechtsspruche in nnser geliebtes

Deutsch zu übertragend Denn Deutsch kauu man diesen

Mischmasch von lateinischen, deutschen und französischen Worten,

der sich in seiner Grsammthcit wie eine große Verballhornnng

ausnimmt, doch unmöglich nennen. Manchem wird es ziem

lich gleichgültig erscheinen, ob die Behörde in diesen oder

jenen Worten Recht spricht, er wird denken, die Hauptsache

sei, daß überhaupt Recht gesprochen wird, das Andere sei Form

und Name und deshalb „Schall und Rauch", nnd er wird den

Verfasser vielleicht für einen Schrullcnliebhabcr halten, der in

ausgesprochener Weise an „Tcutomanie" oder einer ähnlichen

Krankheit mit gleich schöner Bezeichnung leidet. Die Sache

ist aber doch nicht so bedeutungslos, wie es für hochwcisc

Herren wohl scheinen kann. Es ist nichts weniger als gleich

gültig, in welcher Form der Ncchtsgedanke zur Acußcrung

kommt. Recht nnd Sprache sind gleichmäßig Schöpfungen

des nationalen Geistes, sie bedingen einander, und der innerste

Grnnd des Rechtsgcdantcns kann darum in zahlreichen Fällen

nur ans der Analyse des sprachlichen Idioms gefunden werden,

wie umgekehrt die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes nicht

selten von der ersten Acnßerung der Ncchtsidec bedingt ist.

Aber auch ganz abgesehen von diesem Punkte, welcher dem

Nichtjuristen vielleicht weniger einleuchtet und auch ohne An

führung dctaillirter Beispiele nicht erwiesen werden kann, auch

abgesehen davon ist die Ausbildung der Rechtssprüche in der

Richtung der allgemeinen Sprache von höchstem Werthe. Wir

müssen immer einen Mangel an nationalem Selbst

gefühle darin erblicken, wenn wir den juristischen mit fran

zösischen Ausdrücken angefüllten Jargon hören, mit Neid

haben wir stets davon Notiz genommen, daß der französische

Rechtsgclchrte sich mit größter Sorgfalt befleißigt, rein fran-

zöfisch zn sprechen nnd es so viel wie nur irgend möglich ver

meidet, die Ornamentik lateinischer Ausdrücke anzuwenden.

ES ist ja leider eine nicht in Abrede zu stellende Thatsache,

daß der deutschen Gesellschaft eine ganz lächerliche und oft

mals geradezu alberne Glicht innewohnt, sich der französischen

und englischen Sprache an Stelle des nationalen Idioms zu

bedienen, allein wenn wir auch gegen diese Schwäche ziemlich

machtlos sind, so dürfen wir doch verlangen, daß an der

Stätte, wo das Recht unseres Voltes gchandhabt nnd ge

sprochen wird, auch die deutsche Sprache zu ihrem Rechte

kommt. Zu welchem Zwecke haben denn die gesetzgebenden

Factoren des deutschen Reichs eine so unendliche Mühe und

Arbeit darauf verwendet, die großen Iustizgesctzc auch in eine

ihres Inhalts würdige Form zn kleiden, wenn nach wie

vor die Ausdrücke einer übcrftandcnen Periode gebraucht

werden sollen, welche nicht uusercr Sprache angehören? Es

ist hohe Zeit, daß in den Kreisen unserer Juristen eine Rcactiou,

aber eine energische, gegen die Koketterie mit der Ausdrucks-

wcise der früheren Gesetzgebung eintritt, wenn nicht die deutsche

Rechtsspruche einem Zustande entgcgengeführt werden soll,

welcher es kaum mehr als gerechtfertigt erscheinen läßt, sie als

deutsch zn bezeichnen.

Es wäre lebhaft zu wünschen, wenn dieser Mahnruf nicht

nngchört verhallte, wenn er den Juristen Veranlassung gäbe,

mit Peinlichkeit darauf zu achten, daß die Ausdrücke der

deutschen Gesetze und nur sie gebraucht werden. Selbst wenn

es den älteren Herren auch schwer fällt, gegeu die Macht der

Gewohnheit anzukämpfen, so muß es doch versucht uud durchge

führt werden, denn die Pflicht gegen uuscre Sprache erfordert

es, die Pflicht der Erhaltung ihrer Reinheit und Unvcrsälscht-

heit, und wir zweifeln nicht, daß jeder unserer Fachgcnosscn

bereit sein wird, im Interesse dieses hohen uud hciligcn

Zwecks auch vertraute uud liebgcwordcnc Ausdrücke und Be

zeichnungen fahren zu lassen.

Pflanze und Thicr.

Von Trust voges.

Gesprengt sind die Fesseln, welche die Natur als zierliche

Kelchblätter um die schwellende Knospe legte. Und daraus

hervor quillt es i» üppiger, duftiger Farbcugluth: freudig

begrüßt uus das schmucke Nlüthcnkind, die Rose. An ihrem

schwankende» Zweiglein klettert eilfertig ein glänzender Käfer

empor, um einzutauchen in die duftige Blüthcnfülle. Da

erfreut sich das Auge an zwei herrlichen Naturgcbildcu, die

Jedermann als einen Vertreter des Pflanzcnkrches nnd als

einen Repräsentanten des Thicrtrciscs kennt. Aber treten wir

durch die Pforte ein in das Reich, zu welchem beide gehören,

dann ist streckcnwcit der Weg ein gemeinsamer. Erst später

gabelt sich die Straße in zwei Wege. Der eine führt zur

Höhe des Pflanzenreichs, der andere, weit verschlungener und

länger, ersteigt den Gipfel des Thicrreichs. Ucberschaucn wir

von diesen ungleichen Höhen, die weit auseinander liegen, die

vielgestaltigen Glieder der beiden Reiche, so scheint es, als

seien sie leicht auseinander zu halten. Aber dortcn in weiter

Ferne, vor dem gemeinsamen Thor convcrgircn die Wege und

laufen schließlich in einen zusammen. Und die Lebensformen

auf jener Straße sind einander so ähnlich, daß eben die Grenze

zwischen den beiden Reichen sich verwischte. Die Pforte aber,

die ihnen gemeinsam ist, baut sich aus den Stoffen der un

organischen Natur aus. Pflanzen nnd Thicre find ans

Elementen des nnorganischen Reiches gebildet. Unrichtig ist

es jedoch, wenn man sagt, es seien Pflanzen und Thicre aus

derselben Grundsnbstanz hervorgegangen, was häufig noch,

zumal in Lehrbüchern, zn lesen ist. Einen solchen Lebcnsstoff,

aus welchem alle Organismen entstanden, kennen wir nicht.

Ein gemeinsamer Ausgangspunkt für Pflanzen uud Thiere in

diesem Sinne cristirt nicht. Vielmehr ist jene Grundsubstanz,

welche man Protoplasma nennt, je verschicken. Verschieden

für die einzelnen Pflanzen, verschieden für die einzelnen Thicre.

Und sie mnß es sein. Woher sonst die Mannigfaltigkeit der

organifchcn Formen? Auf der Ungleichheit des Protoplasma

beruht die Verschiedenheit der Lebensformen. Es ist nicht

cinznsehcn, wie aus ein nnd derselben Grundsnbstanz unter

den gleichen Vcdingnngcn verschiedene Lebewesen entstehen

sollen. Uebrigcns haben die Analysen des vermeintlich gleich

artigen Grundstoffes gerade dessen Vcrschiedcnartigkeit in der

Zusammcnsehung nachgewiesen.

Der Baustoff für die einzelnen Lebewesen ist also ungleich

und dem entsprechend letztere ebenfalls. Eine andere Ent

scheidung ist nun die, welche der Organismen zu den Pflanzen

und welche zn den Thieren zu stellen sind. Je mehr sich die

convergircndcn Bahnen aus den beiden Reichen näherten, desto

schwieriger ward von jeher diese Entscheidung nnd schließlich

ist es Sache der Uebcrcinkunft, was als Pflanze uud was als

Thicr gelten soll. Daher wanderten denn auch die streitigere

Formen von dcn botanifchen Lehrbüchern in die zoologischer«,

nnd umgekehrt, bis sie nach kürzerer oder längerer Wanderung

endlich Unterkunft finden. Die Zeitdauer derselben hängt in

der Regel ab von der zunchmcndcn Kenntniß dcs vagircndcn

Gastes/ wenn man ihn auf Grund seines genauer ermittelten

Verwandschaftsgrades zu dem einen oder dem andern Glied» e

der beiden organischen Formenreihcn stellt. Der systcmbe-

dürflige Mcnfch, der selbst seine lieben Mitmenschen nach Rang

und Stand in vielerlei Klassen mit scharf nmzogcncn Grenzen

bringt, bemüht sich vergeblich, solche rcspcctirtcn Grenzen in

die Natur zn tragen. Einmal hier, das andere Mal dort

überspringt eine entdeckte Zwischen- und Uebcrgangsform keck

die gcwisscnhaft nmschricbcncn Grenzen.

Um nnn die strittigen Formen unterzubringen, errichteten

Schleidcn nnd hcrnach in umfassender Weise Häckcl eine be

sondere Organismengrnppc, die crstcrcr Protorganismcn,

letzterer ProUsten nannte. Gleich wie der Kreis der Würmer,

so gab die Gruppe der Protisten die Numpclkammcr ab, in
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welcher Alles untergebracht wurde, was nicht deutliche Pflanzcn-

oder Thiernatur zeigte. Allein, oft gewährte diese Abtheilung

den Organismen nur ein provisorisches Unterkommen, so lange,

bis sie auf Grund ihrer erkannten Entwickelungsgeschichte

von Neuem im botanischen oder zoologischen System auf

tauchten. So praktisch auch jene Vorschläge Schleidcn's und

Häckel's erschienen, so verdoppelten sich doch nur die Schwierig

keiten der Bestimmung, da nun die Entscheidung zu treffen

war, ob Protist, ob Pflanze, ob Thier. Aus diesem Grunde

ist die Dreitheilung des organischen Reiches aufgegeben.

Allerdings hat es nicht an der Aufstellung unterscheiden

der Merkmale zwischen Pflanze und Thier gefehlt. Allein, es

gibt keine Stoffe und keine Eigenschaften, welche specifisch für

die Pflanzen und für die Thiere sind. Und je geringer die

Summe der Eigenschaften ist, welche der Organismus auf

weist, desto schwerer fällt die Entscheidung. Die gewichtigsten

Unterschiede liegen in der Art des Stoffwechsels. Die Pflanze

wird zum chemisch-physikalischen Laboratorium, in welchem

Stoffe und Kräfte gesammelt werden, deren sich das Thier

als fertigen Materials bemächtigt, um ganz neue und höhere

Lebenserschcinungen, frei von der Notwendigkeit der elemen

taren Arbeiten, ins Dasein zu rufen. Die Pflanze ergreift

die rohen, unorganischen Verbindungsformen im Wasfcr,

Kohlensäure und Ammoniak, um sie zu zersetzen und daraus

neue organische Verbindungen, namentlich Kohlenhydrate, wie

Zellstoff, Stärkemehl, Mucker und andere, sowie stickstoffhaltige

Verbindungen, als Eiweiß, Käsestoff, Faserstoff und ähn

liche zu gestalten. Mit diesen, Proccß, der wesentlich ein

Neductionsproceß ist, das heißt, in welchen» jene unorganischen

Verbindungen so zersetzt werden, daß Sauerstoff frei wird,

verbindet sich zugleich die Anhäufung physikalischer Kräfte,

insbesondere der Wärme, die vorzugsweise an die neu ent

stehenden kohlenstoffreichcrcn Körper gebunden wird. — Unsere

Kohlenlager sind die aufbewahrte Sonncnwärme der Urwelt

und nur deshalb können wir damit heizen. Der Lebenöproceß

des Thieres ist ein geradezu entgegengesetzter. Es ist ein

Oxydationsproccß. Das Thier nimmt außer Wasser und

Salzen organische Nahrung auf, jene Stoffverbindungen,

welche die Pflanzen bereiten lind die bei seinen verschiedenen

Lebensthätigteiten zur Oxydation, zur Verbrennung kommen.

Die Pflanze häuft Wärme in sich an, kühlt ihre Umgebung

ab — das Thier zerstreut die Wärme wieder, indem es die

selbe frei macht; es wärmt seine Umgebung und wird selbst

ärmer an Wärme. Die Pflanze athmct Sauerstoff aus, das

Thier nimmt ihn als nöthige Lcbcnsluft auf. Im Thicr-

törpcr werden zusammengesetzte Stoffverbindungen zerlegt,

wobei die bis dahin gebundenen Kräfte, entfesselt, sich in

Wärme, Licht und Bewegung umsetzen. Allein prüfen wir

daraufhin Pflanze und Thier im Einzelnen, so lassen uns die

aufgeführten Unterschcidungsmcrlmale im Stich. Von einer

großen Pflanzengruppe, von den Pilzen ist bekannt, daß sie,

wie jeder Schmarotzer, auf Kostcu anderer leben. Sie über

lassen die Arbeit ihrem Nährwirth und zehren von dessen

organischer Masse. Sie nehmen wie die Thiere Sauerstoff

auf, und geben Kohlensäure ab. Den Nssimilationsproccß,

in welchem die Pflanzen den Sauerstoff herstellen, kennen sie

nicht. Uebrigcnö sind es die Pilze nicht allein, welche Sauer

stoff aufnehmen. Auch ihre Genossen, die nicht schmarotzen,

llthmcn ihn ein, und zwar in gewissen Lcbcnsstadicn, wenn

ihre Lebensthätigteiten den Höhepunkt erreichen, ganz beson

ders. Wenn im keimenden Samen das schlummernde Leben

erwacht, wenn die Knospe sich zur Nlüthc entfaltet, also in

den Zeiten der Lebcnscrwcckungcn, dann ist es der Sauerstoff,

der "die Energie der arbeitenden Kräfte unterhält und als

Folge des starten Sauerstoffvcrbrauchs, des lebhaften Vcr-

breuuuugsproccsscs beobachten wir an keimenden Samen und

aufblühenden Knospen eine steigende Temperatur und beim

Blättcrpilz sogar Lichtcrfchcinungcn. Also genau dieselben

Lcbcnsäußerungen wie im thicrifchen Organismus. Und von

den insectenfrcsscndcn Pflanzen wissen wir, daß sie sogar

Fleisch als Nahrung aufnehmen. — Ein anderer Unterschied

allgemeiner Natur liegt im Aufbau des Pflanzen- und des

Thierlcibes. Die Pflanzen sind ans fertigen Zellen aufgebaut.

Diese Zellen sind vollständig iudividualisirt, so sehr, daß sich

das ganze Leben an das Leben der einzelnen Zellen

knüpft, und die Individualität der Zelle wird dadurch ge

wahrt, daß sie sich einkapselt, eine dickere oder dünnere Hülle

von Zellstoff um sich herum absondert. Daher kann jede

Zelle Nahrung aufnehmen, chemisch umsetzen, das Ucberflüssigc

ausscheiden, jede kann in sich Zellen bilden, die sich als Kcinic

zu neuen Pstanzcnindividuc» zu entwickeln vermögen, das

heißt, jede Zelle ist auch Fortpflanzunqsorgan. Bei den

Thicren ist die vollkommen entwickelte Zelle ohne Einhüllung,

dafür treten viele Zellen mit Aufgabe ihrer Individualität zu

besonderen Geweben zusammen, als Nerven, Muskeln, Epithel,

Bindegewebe. Die Functionen der Nahrungsaufnahme, Um

wandlung und Ausscheidung sowie der Fortpflanzung sind beson

deren Organen zugewiesen, und es kommen noch zwei den

Pflanzen fehlende Tätigkeiten: Ncrvenlebcn und Mustcl-

bcwegung hinzu. Indeß wir kennen sowohl einzellige Pflanzen

als auch einzellige Thiere. Wie viel Algen und Pilze be

stehen nicht aus einer einzigen Zelle und wie viel Urthierc

übersteigen nicht den Formwerth der Zelle! Das sind Pflanzen

und Thiere als Zellindividualitäten. Vergeblich suchen wir

im Körper der Urthiere nach gesonderten Zellgruppcn, nach

besonderen Geweben, welche als Träger der Empfindung und

Bewegung, der Ernährung und Fortpflanzung erschienen. Wie

bei den Pflanzen jede einzelne Zelle, so verrichtet hier das

selbe der einzellige Organismus. Auch die ungeschlechtliche

Fortpflanzung, tritt sie nun als einfache Theiluiig oder als

Knospung auf, ist neben der geschlechtlichen Vermehrung so

wohl im Pflanzen- wie im Thicrrcich verbreitet. Und die

animalcn Lebcnsthätigkciten, die willkürliche Empfindung und

Bewegung, deshalb animal genannt, weil sie charakteristisch

für das Thicrrcich sind, bieten ebenso wenig ein unterscheiden

des Kennzeichen zwischen Thier und Pflanze. Nicht bloß

zeigen Thiere ohne Nerven und Muskeln willkürliche Bewegung

und Empfindung, genau fo wie ihre Gefährten mit Muslel-

und Nervengewebe, nein, wir kennen auch zahlreiche Pflanzen,

ausgerüstet mit demselben Vermögen. Die Algenspore bewegt

sich frei im Wasser und das Polypenthier sitzt fest am Meeres«

boden! Aus diesem Grunde hielt man auch früher die Algcn-

fpore, weil sie sich willkürlich bewegte, für einen thicrischcn-

Organismus und die Polypenstöcke, weil ihnen die freie Be

wegung abging, für Pflanzen, bis später die Entwickeluugs-

gcfchichtc dieser absonderlichen Lebewesen ihre wahre Natur-

auftlärte. Der Schlcimpilz, die einzellige Pflanze, und die

Amöbe, dies einzellige Thier, vollziehen beide in der gleichen

Weise den Ortswechsel durch Contractionen ihres Protoplasma-

lcibcs, indem sie, gleichsam wegfließend, von der Stelle gleiten.

Beide rcagiren auf äußere Einflüsse, auf Licht- und Elettri-

citätseinwirtungcn in derselben Art durch bestimmte Bc-

wcgungsäußcrungcn, indem sie sich zusammenziehen wie die

Schnecke, wenn sie gereizt wird. Der pflanzliche sowie der

thicrische Organismus ist also empfindlich gegen Licht, trotz

dem er keine Augen hat; er rcagirt auf die leichten Blitzschläge,

die in seiner Nähe das Lebcnsmcdium durchzucken, obwohl ihm

empfindsame Nerven fehlen. Berührt unfer Finger die ge

lenkigen Blätter der Mimose, so schlägt sie, wie das verschämte

Mädchen ihre Augenlider, ihre zarten Ficdcrblättchcn nieder,

um nach einiger Zeit sie wieder schüchtern zu entfalten. Achn-

lichc Ncizbcwegungen zeigen die Staubfäden und Narben

mancher Pflanzen. Als erwiesen sie Höftichteitsbrzeugungc»

der farbenprächtigen Vlumentronc oder einander, so neigen sie

sich auf Berührung uud Erschütterung. Freilich ist es nicht

die Etiquctte, die gilt nicht in der Natur, sondern ein löb

licheres Bcwegungsmotiv: es sind Licbesannähcrungcn, welche

jenen Bewegungen zu Grunde liegen und die dahin führen,

daß der Blüthenstaub auf die Narbe gelangt, behufs nachhcriger

Fruchtbildung. Setzt sich zur Nast oder angelockt durch Duft

oder Farbe ein Inscct auf die Blätter der fo unschuldig drein

schauenden insectcnfresscndcn Pflanzen, dann schließen sich

plötzlich die Blätter über den ahnungslosen Gast, der cinge-

chlosscn bleibt, bis fein Innerstes aufgelöst, und nur das zcr-

tückelte Körpcrskelett bleibt als häßlicher Lcichuam auf der

wieder geöffneten Blattbahre zurück.

Rcizbcwegungcn nennt man diese und ähnliche im

Pflanzenreich auftretende Erscheinungen. Es sind Vcwegun
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gen, die ausgehe» von den wechselnden, ihrem Wesen nach

noch unerkannten Contractionszustäuden des pflanzlichen

Protoplasma und die nur dem Grade nach, nicht der Art,

verschieden sind von jenen Vewcguugsäußcrungcn auf

äußere Reize, die wir bei dem Schleimpilze und im höheren

Maße bei der Amöbe beobachten. Nennt man dies Vermögen,

das bei den Pflanzen und den niederen Thicren nicht an das

Nervengewebe gebunden ist, sondern an die Grundsubstanz,

die ihre Körper alleinig ausmacht, Irritabilität, so ist das

eigentlich nur ein anderer Ausdruck für Das, was wir sonst

im Leben mit Empfindung bezeichnen. Gewöhnt, dieselbe in

die nächste Beziehung zum Nervensystem als dem Träger der-

elbcn zu bringen, scheute man zurück, da von Empfindung zu

prcchen, wo der Nerv fehlt. Allein, bei zahlreichen Lebewesen

che» wir Bewegung ohne Muskeln, Ernährung ohne ver

dauenden Leibesraum, Fortpflanzung ohne besondere Organe

hierfür, weshalb sollten wir nicht auch da von einer Empfin

dung sprechen, wo ein eigenes Organ zu dem Zwecke fehlt?

Erst anf höherer organischer Entwickclnngsstnfc "tritt eine der

artige Theilung der Arbeit ein, daß wir für jede Leistung ein

besonderes Werkzeug erkennen. Die Empfindung übernimmt

dann das Nervensystem mit seinen verschiedenen Endapparaten

in der Form der Sinnesorgane.

Wie der Keim entwickelungsfähig im Samen schlummert, so

liegt weit verbreitet das Empfindungsvermögen im organischen

Reiche. Alle Sinnesarten sind vielleicht auf dasselbe zurückzu

führen. Das Seh-, Gehör-, Geruchs- und Geschmacksver-

mögcn wären dann nur vervollkommnete Stufen, wären die weit

gehenden Differenzirungcn des ursprünglichen, allgemeinen

Empfindung«- oder Gcfühlsvermögens. Wenn unvermittelt

den Schleimpilz der Gcrberlohe und den augenlosen, aber Ge

hirn besitzenden Regenwurm helle Lichtstrahlen treffen, so

reagiren beide in derselben Weise darauf. Anscheinend un

angenehm berührt, kriecht der Schleimpilz in seinen Lohhaufen,

der Regenwurm in seine Röhre zurück, und sie führen inso

fern, menschlicher Meinung nach, zweckmäßige Reactionshand-

lungcn aus, als sie, im Dunkeln Schutz suchend, der un

angenehmen Einwirkung zu entgehen trachten. Wenn ferner

das Zcllprotoplasma der rankenden Pflanzen, der Staubgefäße

und Narben gewisser Vlüthen, der Blätter der fleischfressenden

Pflanzen, das Plasma des Schlcimpilzcs und die lebendige

Substanz der gcwebölosen Urthicre bestimmte Ncizbewcgungcn

gegen Drnck, gegen Elektrizität und gegc» Temperaturschwan-

kungcn zeigt, so dürfen wir fagcn, jene Organismen empfin

den diese Einwirkungen und drücken das durch ihre Bewegun

gen aus. Ob alle in annähernd gleichem Grade, ist eine

andere Frage, die uns zunächst hier nichts angeht. Ausdrucks

voller kommen die Empfindungsäußerungen zur Erscheinung,

sobald das allgemeine Empfinden sich in besondere Empfin-

dungsartcn auflöst. Mit dieser Theilung geht eine Localisation

und eine höhere Leistungsfähigkeit Hand in Hand. Nicht mehr

der ganze Organismus, sondern die einzelnen Sinnesorgane

sind Träger der verschiedenen Empfindungen. Anf gewisse

periphere Körperstellen, die je nach der Art der Sinncs-

empsindung als Nervenendigungen entsprechende Umbildungen

erfahren, sind jene vertheilt. Taft- oder Gefühlsnerven über

mitteln den Druck durch Berührung, Erschütterung, Tempe

ratur oder Elektricität ; Geruchs- und Gcschmacksstcllen nehmen

die Einwirkungen riechender nnd schmeckender Stoffe entgegen;

Gehör- und Schregioucn des Körpers empfangen die Schall-

nnd Lichtwcllen und lösen diese in Neactionsbcwegungen aus.

Wir müssen es uns versagen, diesen Gedanken im Ein

zelnen auszuführen. Aber fo viel ist klar, auch das Empfin

dungsvermögen bietet nicht, wie man lange geglaubt, die

Scheidewand zwischen Pflanze und Thicr. Und so "mögen wir

uns denn umsehen nach Unterscheidungsmerkmalen wie und

wo wir wollen, so lange wir es mit höheren Orgcmisations-

formcn des Pflanzen- und Thicrtreiscs zu thun haben, sind

dieselben leicht erbracht, sobald wir jedoch auf der Stufenleiter

der organischen Entwickclung hinabsteigen, ermangeln sie. Das

große Reich der Lebensformen gleicht einem Baume, der im

unorganischen Reiche wurzelt, das ihm die Stoffe zun, Auf

bau und Leben gibt, der sich gabelt und dessen niedriger Ast

in zahlreichen Verzweigungen die Pflanzenwelt, dessen höherer

Ast im gewaltigen Zwciggcwirr die Thicrwclt vorstellt, wäh

rend in den trockenen Zweigen zwischen dem grünenden Holze

die ausgestorbenen Pflanzen- und Thierformc« zu erblicken sind.

Literatur und Aunst.

Literarische Plaudereien.

Von Hier<?>iym!i5 lorm.

Emile Zola hat schon vor längerer Zeit den Ausspruch

gcthan, das 'Kunstwerk wäre ein Winkel der Natur, durch ein

Temperament angeschaut. („I/oeuvre ü'art «8t un cuiu ü«

la, nawie vu ä, ti-av6r8 un temM'kinknt.") Wenn aber

das Temperament gleichbedeutend mit Kunstbegabung ist und

doch nichts weiter steht als einen Winkel der Natur, so sieht

es bloß einen — Winkel, den man anständiger Weise nicht

näher bezeichnen kann.

Der Ausspruch Zolci's kann nur mit einer uraltem

Anccdote verglichen werden. Eine Köchin hat zwei Pfunde

Fleisch veruntreut und gebraucht ihrer Gebieterin gegenüber

die Ausrede, die Katze hätte das Fleisch gefressen. Man

bringt die Katze auf die Waage und es ergibt sich ein Ge

wicht von gerade nur zwei Pfuuden. „Gut", sagt die Haus

frau, „diese zwei Pfund sind das gefressene Fleisch; wo aber

bleibt nun die Katze?" Das Temperament oder die Kunst

begabung hat ein Stück Natur in sich aufgenommen und fällt

gerade nur so schwer ins Gewicht wie dieses Stück Natur;

wo bleibt nun das Kuustwcrk?

Auch dieser halb lächerliche halb sinulosc Ausspruch Zola's

hat in Deutschland Bewunderung gefuuden, wenigstens hat

man ihn erst jüngst wieder in einer Monatsschrift als Novität

ausgegraben nnd in vielen Zcituuge» wiedergegeben. Dennoch

könnte seine Richtigstellung" oder Charaktcrislrung in Deutsch

land überflüssig erscheinen, da wir ja keinen Produccntcn

naturalistischer Nomaue haben. Allein wir sind bekanntlich

die Nation, die, wie Heine sagte, heimlich Wein trinkt und

öffentlich Wasser predigt. Wir ergötzen den deutschen Nlltags-

menschcn in Literaturgeschichten und Literaturkrititcn mit den

Ausbrüchen unserer sittlichen Entrüstung, und während wir

dadurch eines wirklichen Romans, eines Romans für das

männliche Geschlecht, eines nationalen Romans von künst

lerischer Vollkraft gänzlich verlustig gehen, bezahlen wir vor

lauter sittlicher Entrüstung, wie in Leipzig statistisch nachge-

wiesen wurde, so ziemlich die Hälfte des colossalcn Honorars

für „Nana".

Wir leiden in Deutschland an einer die Dichtkunst schwel.-

beeinträchtigenden convcntionellcn Sittlichkeit, deren Haupi-

gcbrechen darin besteht, daß sie für den geschlechtlichen Ver

kehr, statt ihn einfach der allgemein menschlichen Moral z«,

unterwerfen, einen spccifischcn Moral-Codex aufgestellt hat.

Der geschlechtliche Verkehr kann ebenso wie der Handels- uni>

Industrie-Verkehr von Verbrechen begleitet sein, die aber dainr

als solche zu behandeln sind, die das bürgerliche Gesetzbuch

verdammt. Was dieses unbestraft läßt, das hat die Gesell

schaft kein Recht, nach einem bloß conventioncllen Sittengcsetz,

zn vcrnrtheilen. Ein ehebrecherisches Weib verdient die

Galeere so gut wie der Einbrecher, keineswegs aber, weil es

die gesellschaftlichen Eonvcntionen verletzte, noch weniger weil

es der Sinnlichkeit unterlag, sondern einfach deshalb, weil cs

wie der Einbrecher Raub und Zerstörung an dem heilig zu

haltenden Eigcuthum cincö Andern begangen hat. Rechnet

man dazu, daß noch eine Fülle anderer Verbrechen vorher

gehen muß, Betrug, Lüge, Falschheit, Fälschung und Wort

bruch, so hat man Anhaltspunkte genug zur Verurtheilung,

ohne über die allgemein menschliche Moral hinaus eine

spccifischc Sittlichkeit für den Geschlechtsverkehr decretiren zu
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müssen. Pastoren aber und alte Weiber, theils in Unterröcken,

theils in Salonröckcn, construiren ein solches Ertraordinarium

der Moral auf der schiefen Basis, daß die Sinnlichkeit an

und für sich schon die Unsittlichkcit wäre, obgleich die Sinn

lichkeit jeglichen Natur- und Kunstgenuß in sich schließt und

die hauptsächlichste Grundlage aller menschlichen Erkenntnis;

ist. Sie führt darum auch zu Combinationcn focialer Ver-

hältnisse, in welchen sich an ihr die ganze Scala der Poesie

abspielt, einer reinen, unendlichen Poesie, die einzig und allein

an der Sinnlichkeit Halt und Bestand hat. Uns Deutschen

aber geht diese Poesie, deren naturgemäße Form der Roman

wäre, spurlos verloren.

Allerdings bedarf die heranreifende Jugend des Schutzes

vor solcher Poesie, weil MI zu früh entfachter Brand der

Phantasie und der Leidenschaft geistiges und leibliches Vcr-

derben mit sich führt. Allein keine andere Nation als die

deutsche gibt sich deshalb ganz und gar zur Kindcrwärterin

her und opfert diesem beschränkten Beruf die Entfaltung

einer herrlichen Seite der Literatur. In Frankreich hat man

pädagogischen Schutz für die Jungen und führt die Mädchen

gebildeter Stände niemals ins Theater. Der jüngere

Dumas hat bei seiner Antrittsrede als Mitglied der Akademie

auf den ungeheueren Vorthcil hingewiesen, der durch diesen

Ausschluß der weiblichen Jugend vom Theater dein französischen

Drama erwächst. In Deutschland gehen wir sämmtlich be

wußt oder unbewußt als Pensionatsvorstcher ins Theater, und

was wir als solche im Roman nicht billigen könnten, wird

ohnehin nicht geschrieben, weil wir keine Bücher kaufen, son

dern bloß die Blätter für höhere Töchterschulen abonniren.

Weil wir aber gleichwohl ein Bedürfnis; nach jener herrlichen

von uns unterdrückten Seite der Literatur haben, zahlen wir dem

Surrogat Zola seine Ungeheuern Honorare. Wir haben Frank

reich besiegt, das sich rühmte, ^ Ig, töts üe I«. eivilisätiou

zu marschircn. Wir haben ihm manchen festen Platz ab

gerungen, den Platz aber an der Spitze der (Zivilisation haben

wir nicht erobert.

In Anbetracht nun, daß die Deutschen das Publieum

des französischen Naturalismus sind, wäre die Richtigstellung

und iZharaktcrisirung des hier erwähnten Ausspruches für

Deutschland keineswegs überflüssig. Ich unterlasse die bezüg

liche Erklärung, nicht wegen des zum journalistischen Gemein

platz gewordenen Mangels an Ranm, wo eigentlich der Mangel

an Verstand abzubrechen nöthigt; ich unterlasse sie wegen der

tiefen mich ganz erfüllenden Uebcrzeugung, daß man mit dem

Licht der Vernunft keine wohlthätige Feuersbrnnst anstiften,

die verrotteten Burgen bestehender Anschauungen und Vor-

urtheile nicht anzünden kann. Das Licht der Vernunft ver

steht es nicht wie das Kerzenlicht, die Mücken und sonstigen

flatternden Jnsccten des Menschengeschlechtes an sich zn ziehen.

Es ist gerade die Zeit, in der man diese Mücken und

Jnsccten in großen Massen schwärmen sehen kann, wenn man

sich den richtigen Ort der Betrachtung wählt.- den Badeort.

Dabei muß man von den großen berühmten Modcbädern mit

der geräuschvollen Mannigfaltigkeit ihrer Gesellschaftskreise so

ziemlich abschen. Denn dort fingt Allcs nach dcm Tacte, den

einzelne hervorragende Cclebritäten angeben; ganz anders in

kleinen unbcrühmtcn Badeorten, die erst nach einer Bedeutung

streben und deshalb vorläufig die Anziehungskraft billiger

Preise auf eine cigcnthümliche kleine Mcnschenwelt ausüben.

Ich denke dabei eines lieben Freundes, 'der erst das großwclt-

lichc Maricnbad, später mit mir einen kleinen westdeutschen

Badeort besuchte. Maricnbad ist bekanntlich in zweifacher

Beziehung bemüht, wohlthätig auf die Menschheit zu wirken:

es soll schwache Augen stärken — und cS soll starkes Embon-

point abschwächen. Dieser Doppelruf Marienbads bewog

meinen lieben Freund, einen etwas zu lebenslustigen Pro

fessor, der an den Augen litt, dgö genannte Bad in Gesell

schaft seiner etwas zu eifersüchtigen Frau zu besuchen, die sehr

beleibt war. Nach einiger Zeit schrieb mir der Professor:

„Die Wirkung Marienbads in beiden Richtungen ist merk

würdig! Meine Augen bleiben schwach, aber ich werde leider

immer magerer- — meine Frau bleibt dick, aber sie gewinnt

leider immer schärfere Augen."

Mit dcm immcr heitcrcn Manne traf ich in jenem west

deutschen Bade zusammen. Eine solche Seitengasse des großen

Weltverkehrs, ein Bad, das noch keinen Ruf hat, bleibt von

der pompösen Enlturgeschichte unbcachtct, wclchc die Backen

voll nimmt mit weltbewegenden Entdeckungen nnd ihren Kon

sequenzen für das Mastenlcben in großen Städten. Die

Romanschrcibcr ergänzen aber nicht, sondern schreiben bloß

abj sie fürchten, nicht realistisch genug zu sein, wenn sie

schildern, was der Allgemeinheit noch nicht bekannt ist. Die

Romane des „Krachs", die Romane des BadclcbcnS, sie

bringen nur, höchstens mit phantastischen Unwahrheiten aus

geschmückt, die Situationen und die Gestalten, die man genug

sam aus den Eorrespondenzcn und Ancedotcn der Zeitungen

kennt. Ach, wenn die Deutschen alle die Bücher, die sie nicht

taufen, auch nicht lesen würden, so wären sie die gcschcidtcste

Nation der' Welt!

In einem Badeort der erwähnten Art sammeln sich kleine

wenig bemittelte Leute, welche, das ganze Jahr unter dem

Druck ihrer Verhältnisse schmachtend, sich — für einige Zeit

— den Anschein geben wollen, dcm Kampf umö Dasein ent

ronnen zu sein. Sie sind darum für einige Zeit sorglos, für

einige Zeit vornehm, für einige Zeit gebildet. Was in der

großen Welt Sitte und Unsitte ist, haben sie zwar nur aus

dunkeln Gerüchten erfahren, ahmen es aber mit zweifelhafter

Deutlichkeit nach. Das hauptsächlichste Gewicht legen sie auf

die Kenntnis;, nicht so sehr der Literatur, als des literarischen

Zeitgeschmackes. Eine Dame, welche Charadcn für eine

Fraucnzcitung verfaßte und eine goldene Brille tnig, die ihr

selbst ein charadcnhaftcs Ansehen gab, weil man nicht recht

wußte, ob sie jung oder alt, ja ob sie wirklich ein Frauen

zimmer, galt für sehr gclchrt und hielt dort völlig „Cercle".

Sic flocht gern lateinische Floskeln in ihre Rede», und als

ich eines Abends im Eursaal vor ihr stand nnd über das

letzte Werk eines vor Kurzem verstorbenen Schriftstellers nicht

allzu günstig urthciltc, sagte sie, ihre Brille mit zwei Fingern

fester an die Augen drückend: ,,I)e mortui« n«n est cii«-

pntÄittlum." Ich bemerkte lächelnd, daß ich nicht ganz dieser

Meinung sei, worauf sie mit cincr herablassenden Verbeugung

hinzufügte: „!)« Austidus »il uisi den«".

Der Professor hinter mir hielt sich die Seiten und ich

deckte ihn mit meinem Lcibc, damit man seine Bewegung nicht

merke. Zum Glück konnte er sie in den Anschein eines

freudigen Willkommcngrußcs verwandeln. Denn wir sahen

plötzlich den guten Baron Sperber eintreten, der uns Beiden

ans cincr norddcutschcn Klcin-Rcsidenz bekannt war nnd nnn

auchschon todt ist. Ich kannihn gleichwohl nicht bei seinem wahren

Namen nennen, und um so weniger, je wahrer das Charakterbild

ist, das ich von ihm entwerfen kann. Er gehörte ebenfalls

in die Literaturgeschichte, und zwar in eine noch nicht vor

handene und schwer zu schreibende, in die Geschichte des

literarischen Kitzels nnd seiner Ohnmacht, in die Geschichte

der vergeblichen literarischen Bestrebungen und eines bis zur

Carricatur ausartenden unbcsricdigten Ehrgeizes.

Reiche Leute, die Alles in der Welt besitzen und glücklich

sein könnten, wenn sie nicht von jenem Ehrgeiz besessen wären,

helfen sich dadurch, daß sie ihre schlechten Verse, Rcisc-

bcschreibungcn nnd sonstiges Zeug ans eigene Kosten drucken

lassen mit Hülfe eines verschwiegenen Verlegers, der großen

Lärm von diesen Sachen macht. Bereitwillige Posauncnbläscr

in gefälligen Zeitungen finden sich auch dafür. Allein nach

all' diesen Kunststücken bleibt die Scclc dcs unglücklichcn

Dilettanten noch immcr unbefriedigt; ihn sclbst kann der

Schcin nicht tänschcn, den er selbst hervorgerufen hat, und er

fühlt mir zu tief, daß er nicht erreicht hat, was er wollte.

Der Dilettantismus schließt Wcrthcr'S Leiden in sich, denn

er ist ja nichts als die hoffnungslose unerwiderte Liebe zu

einer Lotte, die man Mnsc nennt.

Mein armer Baron Sperber hatte nicht einmal die schein

bare Genugthuuug, Bücher drucken zu lassen, denn sein Ehr

geiz war ans das Theater gerichtet. Als Sportsman hatte

er wirkliche Lorbcern errungen in der Gestalt, in der sie ans

diesem Gebiete vcrtheilt werden; seine Pferde hatten ihm große

Summen gewonnen. Sie konnten nicht dazu vcrwcndct wcrden,
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Hofthcater-Dircctorcn zu bestachen. Eine hippologisch-mytho-

logischc Tragikomödie war cs besonders, die er gerne mit

fabelhaft glänzender und origineller Ausstattung auf die

Bühne gebracht hätte, und er konnte nicht begreifen, warum

zuletzt sogar die Vorstadtthcater ein ohne Zweifel so gewinn

bringendes Spectakclstück ablehnten.

Es führte den Titel: „Phöbus Apollo oder das Trab

rennen mit dem Sonnenwagcn", nnd ich erinnere mich, daß

neben den Göttern auch sterbliche Menschen in dem unsterb

lichen Werke auftraten, nntcr Andern ein Jüngling, der sich

dem unvermeidlichen Tode geweiht glaubt und eine überaus

pathetische Abschiedsrcde an die Geliebte, die ihn nicht über

dauern will, mit den Worten schließt! „So stirb und — lebe

wohl!" Wenn man auf einem verborgenen Plätzchen, wo

rings kein Vogel, nicht einmal ein Spatz zn sehen ist, Futter

ausstreut, so gewahrt man bald mit Erstaunen, in wie weite

Ferne die Locknng ans den Jnstinct gewirkt haben muß. Denn

unvermnthet nnd fabelhaft bald schwirren die gefiederten Be

wohner der Lüfte herbei und werfen sich auf die beglückende

Nahrung. Ein solcher Jnstincr mußte cs gewesen sein, der

den Baron Sperber gebieterisch nach dem kleinen Badeorte

getrieben hatte. Nnr unter den Menschen, die sich hier ver

sammelten, konnte seine immer hungrige Eitelkeit einige Be

friedigung erwarten. In diesem Kreise wurde nicht von den

Skandalen in der vornehmen Welt, nicht von Moden, nicht von

Reisen und von keinem kostspieligen LnrnS irgend einer Art

gesprochen. Zn stark machte sich das Bewußtsein geltend, daß

man hierin nicht compctcnt war und Jeder sich leicht vor

einem Andern hätte blamircn können. Man sprach des

halb ausschließlich von Literatur und fühlte sich dadurch

zugleich weit erhaben über die weltlichen Gegenstände, von

denen man nicht zu sprechen vermochte. Wenn ich die Namen

ändere, so brauche ich weiter aus den Typen eines bisher

wenig beachteten Gesellschaftskreises, der nur in kleinen, erst

auftauchenden Badeorten vorkömmt, kein Gehcimniß zu machen.

Ich beschränke mich aber, um kein Buch zu schreiben, auf

wenige Gestalten.

Ein im Manufactur-GeschZft thätigcr Jüngling hatte vor

Kurzem eine reiche Erbschaft gemacht und suchte iu diesem

Beide, nachdem er bisher die Füße ausschließlich unter den

Comptoirtisch gesetzt hatte, seine ersten Sporen als Lebemann

zu verdienen. Er schrieb sich als Banquicr ins Fremdenbuch,

als Banqnier Schimmclburg, und es bedurfte einiger Zeit,

bevor er sich in den Gesprächen mit dieser literarischen Badc-

wc-lt von einer wortkargen Verlegenheit befreite. Als er end

lich Muth gewonnen, erzählte er von der großen Bibliothek,

die er von seinem Vater geerbt hatte und rühmte sich, daß er

sie nicht nur nicht verkaufte, sondern auch einen Mann auf

genommen hätte, nin sie zu lesen. Diese Aeußcrung ging be

sonders der Frau Stcinwag zu Herzen, einer wohlconservirtcn

Dame, die noch hübsch zu nennen war, sich aber dadurch fast

unerträglich machte, da>; sie eine ältliche Tochter mit sich

führte. Diese war mindestens fünfunddrcißig Jahre alt und

ledig gebliebene Frauenzimmer in diesem für sie bereits

respektablen Alter neigen immer zur Bosheit, vorausgesetzt,

daß sie noch Anspruch darauf machen, zu hcirathcn und nicht

durch hohe Bildung oder durch Hcrzcnsschicksalc längst .schon

zu einer freiwilligen Entsagung in dieser Beziehung gekommen

sind. Fräulein Steinwag war Aquarell Malerin, und man

weiß, daß in neuerer Zeit die Kunst in den Händen heirats

fähiger Mädchen — eine ganz besondere Knnst ist. Sic ist'

die Kunst — vcrsäumtc Erziehung, vcrnachlässigtc Bildung

des Charakters und des Gcistcs durch den Pinsel oder die

Elavicrtastc zu ersetzen. Dazu kommt noch einige Kcnntniß

fremder Sprachen, während man in der eigenen gar nichts zu

sagen wcijz. Mir fallt dabei immer ein alter Berliner Spaß

macher ein, welcher in Beziehung auf die „Töchter gebildeter

stände" ciumal sagte: ihre Musik klinge nicht gerade englisch

nnd ihr Englisch nicht wie Musik.

Von der modernen Literatur hatte Fränlcin Stcinwag

eine sehr geringschätzige Meinung. Sie äußerte dem Baron

Sperber gegenüber: die Feder wäre die Clavicrscnche der

Herren, nnd sagte von jedem modernen Schriftsteller, den der

Baron erwähnte, dieser Autor gehöre zu den „neuen Classikcrn".

Man wußte nicht, ob dies aus Unwissenheit oder aus Ironie

geschah. Jedenfalls war das Fräulein sehr verbittert und warf

giftige Blicke auf einen zierlichen Backfisch, der eifrig mit dem

jungen Schimmelburg plauderte. Diese Blicke gaben dem

Baron die Richtung, wohin er sich zu wenden hatte. Die

Kleine sprach ebenfalls von Literatur, und wir erhaschten die

Aeußerung: „Ich liebe Schiller sehr, er schreibt mit so schönen

Citaten".

Eine nähere Forschung »ach dem Sinn dieses merkwür

digen Satzes brachte uns von den holden Lippen die Auf

klärung, daß ja zum Beispiel: „Das ist das Loos des Schönen

auf der Erde!" Schiller schon bekannt gewesen wäre, und

daß er sogar den Lieblingsspruch des Fräuleins „O daß sie

ewig grünen bliebe" zc. freundlich in seine Werke aufge

nommen hätte.

In dieser Gesellschaft fühlte sich Baron Sperber sehr

wohl, weil er sie leicht zu der Bereitwilligkeit stimmen tonnte,

seine große Tragikomödie mit vcrtheiltcn Rollen vorzutragen.

Ich müßte aus dcm Nahmen einer Plauderei heraustreten,

nm das Schicksal dieser Vorlesung und die ferneren literarischen

Abenteuer des Barons Sperber mitzuthcilen. Nur auf

merksam wollte ich machen, daß cö für den Roman- und

Culturgcschichtsschreiber noch unbeachtete Stätten gibt, die

für Beide fruchtbar genug wären. Man hat ein Recht, unter

dcm Wust neuer Erscheinungen nach solchen zu greifen.

Auf großes Lob für künstlerische Begabung wollte

Fanny Lewald gewiß nicht Anspruch erheben, als sie sich

entschloß, ihre „kaleidoskopische Erzählung in sechzehn Briefen",

eine Bezeichnung, die von Selbstkritik zeugt, unter dcm elegi

schen Titel: „Im Abendroth" zu veröffentlichen.*) Fanny

Lewald war von jeher eine durchaus verständige Schrift

stellerin, und man könnte cs für Prädestination halten, daß

sie in der Stadt Kant's geboren und erzogen wurde, Kant'ö,

der dcm Verstände gegenüber den Ideen der reinen Vernunft

die entscheidende Stimme innerhalb der gesammtcn Welt der

Erfahrung verliehen hat. Die Welt, der Erfahrung wird aber

vom modernen Geschmack als alleiniger Schauplatz für den

Roman auserkoren, was freilich voraussetzt, daß sich der

Roman vom Kunstwerk in der intimsten Bedeutung des Be

griffes immer mehr loszulösen hätte.

Großer Verstand kann im praktischen Leben, in der Welt

der Erfahrung Demjenigen, der ihn besitzt, sogar den Anschein

von Eigenschaften geben, die ihm fehlen. In der Kunst jedoch

ist bloßer Verstand, er mag noch so uneingeschränkt sein, an

und für sich eine Beschränktheit; immer kommt ein Moment,

iu welchem unerläßlich die Flügel der Poesie angesetzt werden

müßten, um den Gegenstand weiter zu bringen bis in die

Sphäre, in die man bewußt oder unbewußt durch das Fabu-

lircn versetzt werden will.

Fehlen der Erfindung jene Flügel, so fehlt ihr auch

meistens schon die Spannung, nnd weil in Deutschland so

viele Romane ohne poetische Erfindung nnd folglich ohne

Spannung geschrieben werden, so hat man das deutsche Pu

blicum, das fast so geduldig ist wie sein Papier, zu gewöhnen

gewußt, an der Stelle des spannenden den bedeutenden

Roman in Empfang zu nehmen, ja sogar ans die Spannung

als auf ein untergeordnetes und selbst gemeines Motiv künst-

lerischcn Schaffens herabzusehen. Spannung kann jedoch im

Roman nur dort entbehrt werden, wo er nicht das Epoö der

Begebenheiten, sondern die Darstellung von Zuständen ist,

die an und für sich wohlig anmuthcn und keine darüber

hinausreißcnde Handlung, vielmehr ein ruhiges Verweilen

wünschcnSwcrth machen. So hat Waller Scott dnrch die

bezaubernde Vcrlcbcndigung historischer, dic Dorfgeschichte

durch den reizenden Aufbau ländlicher Zustände die Spannung

entbehrlich gemacht. Wo ein solcher Ersatz nicht waltet, da

hat man das Recht, zu fragen, was in aller Welt einen

Leser zwingen soll, Blatt nach Blatt eines Romans umzu

schlagen, wenn cs nicht dic ganz gcmcinc Neugier ist, wie die

Geschichte weitergehen wird. Langweilige Romane ohne

*) Dresden und Leipzig. Heinrich Minden.
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Spannung sind bloß in Deutschland, wenn sie von namhaften

Autoren herrührten, mit dem Ehrendiplom der „Bedeutung"

ausgezeichnet worden.

Auch Fanny Lewald hat nicht spannende Romane ge

schrieben, aber sie hat gleichwohl wie kaum eine andere deutsche

Romanschriftstellerin gefesselt, interessirt, unterhalten und bis

zu der Grenze, wo das Kunstwerk anfangen sollte, vollauf

befriedigt. Dies war die Wirkung ihres großen Verstandes,

welcher sie bei der Wahl des Zuständlichen in ihren Romanen

leitete. Immer wußte sie Verhältnisse und Gestalten aus der

modernen Gesellschaft vorzuführen, bei denen sich mit Ver

gnügen verweilen ließ, auch wenn eine fortschreitende Hand

lung von sich steigerndem Interesse nicht vorhanden war.

Ganz denselben Vorzug, mit Lebendigkeit und Liebenswür

digkeit bis an die Grenze zu geleiten, wo das Kunstwerk

anfangen soll, besitzt die genannte „kaleidoskopische Erzählung",

und sie läßt das Künstlerische um so weniger vermissen, als

ihr hauptsächlichster Inhalt gerade nur zu einem unterhaltenden

Feuilleton Stoff bieten würde.

Dieser Inhalt ist die Lebensgcschichte eines russischen

Generals, der Brinkhof gcnanut wird. Im Mittelpunkte

steht der Czar Nicolaus, dessen gcwaltthätige Willkür und

rücksichtslose Despotie, womit er selbst in das Privatleben

eingriff, in der That eine Fundgrube origineller Begeben

heiten bilden können. Brinkhof wird gezwungen, ein vermögens

loses und verblühtes Mädchen zu hcirathcn und zuletzt da

durch bclohut, daß er im Alter die inzwischen natürlich anch

gealterte Iugendgelicbte bekommt.

Das Büchlein ist der ganzen gebildeten Gesellschaft zu

empfehlen, und wenn eine -Dame Vormittags auf dem Sopha

sitzt, nm Besuch nach Besuch zu empfangen, so liest sie das

angenehme Geplauder in den Zwischenpausen ohne das

geringste Bedauern, immer wieder "in der Lecturc unterbrochen

zu werden. Denn es ist eben keine Spannung vorhanden,

die man ungern fahren ließe, sondern ein Gemisch von Be

trachtungen, die man gleichgültig abbrechen uud wieder auf

nehmen kann. Allein diese mannigfachen Reflexionen über

Badelcben, Mufik, Fraucn-Emancipation, französische Romane

sind überaus unterhaltend, obgleich und weil sie größtentheils

zum Widerspruch anregen. Daß sich der Mangel an künst

lerischer Hoheit auch als Mangel an Geschmack in kleinen

Einzelheiten fühlbar machen kann, darf nicht verschwiegen

bleiben. Die Verfasserin erzählt in erster Person, sie geht

von ihrem „Ich" aus. Dies ist im Roman nur dann

erlaubt, wenn das Ich ebenso imaginär gestaltet wird als die

Personen, mit denen es in Berührung kommt. Wenn sich

aber das Ich von den erfundenen Muren Eomplimcnte und

Schmeicheleien sagen läßt, die sich wie hier auf das reale Ich

der Frau Fanny Lcwald-Stahr bczieben, so hat sich diese auch

die Complimente uud Schmeicheleien selbst crfuuden, ein

Zug vou Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, der nicht angenehm

stimmt.

Indessen der pikante feuilletonistische Inhalt wird das

Buch gewiß in Mode bringen. Es schließt nach der zweiten

Heirath Nrinthof's mit den schönen Worten: „Die frühe sich

verloren hatten, begegnen sich im Abcnbschattcn und gehen

Hand in Hand zur Ruh' —". Freilich hilft dies melodische

Wort nicht ganz. Denn der Leser, z. V. der Schreiber

dieser Zeilen, ist so schrecklich frivol, daß er das Buch mit

der Bemerkung zuschlägt: „Der arme General Brinkhof!

Er hat lauter alte Weiber zu hcirathen!"

Shakespeare in der höheren Töchterschule.

Von Vskar Vulle.

Die nachstehende Abhandlung dürfte nicht so rein

pädagogischen Inhaltes sein, als ihre Uebcrschrift vcrmuthen

läßt. Auf keinem anderen Gebiete wird die Einmischung der

„Laien" vou den „Fachmännern" so energisch zurückgewiesen,

wie auf dem der Erziehungskunst, und ich möchte mich als

pädagogischer Laie doch von vorneherein nicht einer etwaigen,

„vom wissenschaftlichen Standpunkte aus" apodiktisch gegebenen

Abfertigung aussetzen. Deshalb ziehe ich es vor, die Frage,

die mich heute beschäftigt, mehr im literarischen Sinne zu

lösen und, allgemeine Erörterungen bei Seite lassend, nur an

ein mir vorliegendes Beispiel einige Betrachtungen über das

obengenannte Thema zu knüpfen.

Jene Frage ist allerdings auch für die Nicht-Pädagogen

von tiefer Bedeutung. Sie lautet: In welcher Weise wird

uuscrc Jugend am sichersten zu einem unbefangenen Genießen

der literarischen Kuustwerke aller Zeiten und Völker und zu

einem gesunden Urthcilcn über dieselben herangebildet? Es

leuchtet Jedem ein, daß die Beantwortung stets mehr eine

Sache der Praxis als der Theorie sein muß und daß es

hauptsächlich von der Individualität des Lehrenden, von seiner

eigenen Befähigung zum Genießen und Urthcilen und von dem

Grade seiner Mitteilsamkeit den Schülern gegenüber abhängt,

ob die Letzteren stumpfsinnig oder empfänglich an die großen

Litcraturwerke herantreten. Aber auch die ausgeprägteste

Individualität des Lehrenden kann sich doch nie von der geistigen

Richtung gänzlich emancipircn, welcher die gesammte Pädagogik

seiner Zeit unterliegt, und kann sich nie von Grundsätzen und

Regulativen ganz frei halten, die ihm von seinen eigenen

Lehrern oder auch von seinen Vorgesetzten und Collegen als

die einzig praktischen und wahren hingestellt werden. Uebcr

diese Grundsätze nun, die heute i» unseren höheren Schulen

hinsichtlich der literarischen Ausbildung unserer Jugend maß

gebend sind, hört man vielfache und, wie mir scheint, nicht

ungerechte Klagen. Es herrscht in der That in unseren

Gymnasien und höheren Töchterschulen ein Formalismus, der

das Studium der griechischen und römischen Meisterwerke zu

einem rein philologischen, und das der großen Erzeugnisse aus

den neueren Literaturen zu einem lediglich historischen gestaltet.

Die Männer, welche unserer Jugend auf diesen Gebieten

Führer sein sollen, fassen, begünstigt durch die Art unseres

Universitätsstudiumö und durch Vorschriften, welche doch auch

nur von Ihresgleichen aufgestellt wurden, ihren Beruf fo auf,

daß sie in erster Linie als Gelehrte, in zweiter erst als

Lehrende wirken. Als ob Deutschlaud ein neues Alexandria

wäre, als ob unsere Knaben alle zu Bibliotheksassistentcn er

zogen werden müßten!

Es gibt wenige Pädagogen, welche begeistert genug sind,

ästhetische Ziele bei der Anleitung zum Studium der Literatur

im Auge zu behalte» und hierdurch der rein formalen Aus

bildung ein wirksames Gegengewicht zu gewähren. Da sie

für die ins Auge fallenden Schaustellungen der Dressur, die

Gxanrlna, meistens nicht viel reelle Resultate aufzuweisen haben

werden, leidet ihre Stellung und ihre Carritzre unter ihrer

Begeisterung für die Sache; und warum sollte man heutzutage

noch für feinen Idealismus büßen! Andererseits entspringt

aber auch aus der Begeisterung selbst eine nicht gering zu

achtende pädagogische Gefahr. Denn jede Begeisterung, die

danach strebt, sich auch auf Andere zu übertragen und sich aus

einem stillen, auf dem individuelle» Empfinden beruhenden Gin

druck in eine laute Lehre umzuwandeln, fängt an, doetrinär

zu werden und alfo ebenfalls m einen gewissen Schematismus

zu verfallen. Der Schüler soll sich nun ganz auf dieselbe

Art und Weise, wie der Lehrer es that, für das Kunstwert

erwärmen, soll genau in allen seinen Empfindungen und Ge

fühlen mit dem Lehrer Schritt halten und soll schließlich Wort

für Wort das ästhetische Urtheil bekennen, zu dem der Lehrer

gelangte. Dieser Despotismus in de» Empfindungen und

Anschauungen ist in der That eine Kehrseite der ästhcti
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schcn Erziehung und rächt sich, sobald dcö Schülers Geist zu

selbstständigem Leben erwacht, durch die Lächerlichkeit, welcher

des Lehrers einseitige und dabei doch herrschsüchtige Begeiste

rung verfällt.

Einen solchen Despoten des Geschmackes habe ich kürz

lich kennen gelernt in dem Verfasser eines bei Julius

Klinkhardt (Wien und Leipzig) erschienenen zweibändigen

pädagogischen Werkes: „Einführung in das Studium

der Dichtkunst". Derselbe, Herr A/Goerth, Director der

höheren und mittleren Töchterschule in Insterburg (Ostpreußen),

zählt sich auf das ausdrücklichste zu den Pädagogen, welche

in ihreni Unterrichte das Princip festhalten, daß der Schüler

„aus dem stofflichen Genusfe dichterischer Kunstwerke zu rechter

Erkenntnis; des Schönen, zu einem feinen ästhetischen Urtheilc"

sich zu erheben vor Allem lernen müsse. Er versäumt nicht,

uns dies in mehreren Vorworten und Einleitungen sowie in

zwei furchtbar weitschweifig geschriebenen ästhetischen Abhand

lungen, die er dem ersten Bande beifügt, immer wieder zu

versichern, und legt seinem Werke sogar eine reformatorische

Bedeutung für die künftige Literaturgcschichtsschrcibung bei.

„Nach seines Schiller'« erhabener Anleitung wirft er seine

Ideen schweigend in die unendliche Welt und hofft, daß der

ruhige Rhythmus der Zeiten die Entwicklung bringen werde."

Wenn ein Buch von vorneherein mit solchem Selbst

bewußtsein in einer Frage auftritt, an deren Lösung bisher

Generationen sich vergebens abgemüht haben, verlohnt es sich

wohl schon aus Interesse für die Sache, es einer näheren

Prüfung zu unterziehen. Ich habe mich deshalb mit vielem

Eifer an die Lcctüre gemacht und dieselbe mit gewaltiger Aus

dauer bis zum letzten Worte durchgeführt. Nicht gering war

diese Mühe, denn schon die Anlage des Wertes, noch viel mehr

aber die Ausführung sind von einer Breite und Weitschweifig

keit, die alle Grenzen übersteigen. Als ein Musterbild schul

meisterlicher Geschwätzigkeit und Pedanterie, wie man sie in

unserer raschlebigen Zeit kaum noch für möglich hält, würden

die zwei Bände fchon hinsichtlich ihrer Sprache eine Be

achtung als Curiosität verdienen; als ein deutliches Beispiel

aber für die Einseitigkeit und den Formalismus, zu welchem

uuserc Pädagogen gelangen können, selbst wenn sie in „ästheti

scher Begeisterung" ihren literarischen Stoff umfassen, möge

ihr Inhalt uns gelten.

Ich muß mich natürlich begnügen, nur einige besonders

frappirende Partien aus dein stoffreichcn Werte herauszugreifen

und zu besprechen, und habe dazu das Urtheil des Verfassers

über einige Shatespcarc'sche Stücke auscrsehcn. Vorher will

ich jedoch, um meine Leser zu oricntireu, eine Uebersicht über

das Ganze geben.

Dem ersten Bande („Das Studium der Lyrik") sind zwei

Aufsätze: „Künstler und Dilettant" und „Uebcr die Ausbildung

des ästhetischen Urtheils" vorausgeschickt, in welchen der Ver

fasser seinen ästhetischen Standpunkt in wissenschaftlicher Weise

rechtfertigt uud das Verfahren, welches er bei der Betrachtung

von literarischen Kunstwerken eingeschlagen wissen will, aus

führlich begründet. Diese Aufsähe würden, obschon sie eigent

lich keine neuen Ideen entwickeln, sondern im Ganzen nur

Schiller's Bemerkungen über die ästhetische Erziehung verarbeiten,

doch immerhin lcsenswerth sein und fruchtbar wirken können,

wenn sie nicht allzu breit geschrieben wären. Auf etwa

60 Seiten wird entwickelt, daß das Künstlcrthum iu der

Idealisirung des Stoffes besteht und daß eine wahre Auf

fassung und Begreifung des Kunstwerkes ohne den Enthusias

mus, der dem Künstler nachzufühlen sucht, nicht möglich seien.

Alsdann schreitet der Verfasser zur Lösung der Aufgabe, icncn

Enthusiasmus übertragbar zu machen, d.h. durch die Analyse

einzelner hervorragender Kunstwerke das Wesen ihrer Schön

heit darzulegen. Ich muß gestehen, daß er bei der Betrach

tung der Lyrik sehr geschickt und zweckmäßig vorgegangen ist,

und daß in Folge dessen der erste Band ein abgerundetes

Bild von den lyrischen Schöpfungen enthält. Durchaus miß

lungen scheint mir aber an vielen Punkten die Entwickclung der

Kriterien für ein echtes lyrisches Kunstwerk zu sein. Der

Subjektivismus des Autors bricht sich hier in Begründungen

Bahn, die nothwendigerweise das Urtheil des Lesenden, und

noch viel mehr das eines Schülers, bloß zu übertäuben im

Stande sind, anstatt es heranzubilden. In geradezu apodiktischer

Weise fällt der Pädagoge hier oft seiue Entscheidungen: das ist

elende Reimerei, jenes ist ein Kunstwerk! ohne daß wir aus

den vielen Worten, die er dann zur Motivirung beifügt, den

eigentlichen Grund herausfinden. Er liebt es auch hier

schon, den Inhalt der Gedichte in Prosa wiederzugeben, mn

alsdann an seiner Paraphrase den Werth oder Unwcrth des

Wertes zu prüfen. Dieses letztere Verfahren wirkt zuweilen

geradezu empörend, denn aus dem Brei, zu welchem das Kuust-

wcrk zerstampft wird, nimmt sich nun der Erläuterer gerade

das heraus, was ihm zur Bcgründnng des Eindrucks, den

er erhielt, für nothwendig erscheint. Obgleich sich der Ver

fasser einmal selbst sehr heftig dagegen ausspricht, daß man

die Schüler ein Kunstwerk derartig zerpflücken und in ihren

Ideenkrcis herabziehen lasse, ertappen wir ihn doch auf jeder

Seite über demselben Vergehen. Wo bleibt da eine wirtliche

Analyse, ein Gegenüberstellen und Hervorheben der wesent

lichen Eigentümlichkeiten des gerade vorliegenden Werkes?

Dieses Verfahren des Paraphrasirens der Dichtungen

zeigt seine völlig unpädagogische, das Urtheil des Hörers wohl

gefangennehmende aber nicht bildende Wirkung noch mehr

als in dem „Studium der Lyrik" in dem zweiten Thcile des

Werkes, in dem „Studium der Dramatik".

Wieder ist hier zunächst ein langes Vorwort, in welchem

uns der Verfasser versichert, daß er es gründlich verstehe, auf

der Basis seiner „eingehenden philosophischen und ästhetischen

Studien" die „Jünglinge nnd Jungfrauen" (denn für solche

schreibt er) in die Tiefen eines dramatischen Werkes zu führen,

und wieder findet sich alsdann eine lange Einleitung, in

welcher das Wesen und der Bau des Dramas im Allgemeinen

erörtert wird. Der hieran sich schließende Inhalt des Werkes

zerfällt in zwei Theile: „Das Studium der Tragödie" und

„Das Studium der Komödie" und besteht aus Paraphrasen

einzelner hervorragender Werke und Bemerkungen über diese

Paraphrasen, nicht etwa über die Werte. Ich gehe an dem

„Studium der Tragödie" ebenso rasch vorbei, wie oben an

dem „Studium der Lyrit", ohne hierdurch jedoch meine Zu

stimmung zu dem Inhalte ausdrücken zu wollen, nnd eile zn

dem Thcile des Wertes, welcher mich am meistcn — cnt-

setzt hat.

Dieser Theil hat folgende bezeichnende Einleitung: „Um

die überschwenglichen uud ganz unbegründeten Urtheile

über den Kunstwcrth der Shatespcare'schen Komödien zu

prüfen, wollen wir ein paar feiner Lustspiele in unserer Weise

ganz vorurtheilsfrci besprechen. Wir stellen uns dabei nicht

auf den historischen Standpunkt, sondern beurtheilcn das

Stück zunächst nach unserem Geschmack, den wir durch die

Ideen unserer Zeit und jene oben bezeichneten Stndien sorg

fältig gebildet haben. Darnach mögen literarhistorische Vc-

trachtungcn ihren Weg finden." — Der Verfasser betrachtet

zunächst „Der Widerspenstigen Zähmung". Er erzählt

den Inhalt des ersten Actes, dann "sagt er: „Der erste Act ist

interessant. Wir hoffen, daß die Brautwcrbuug dieser ver

schiedenen Freier einen hübschen komischen Kampf abgebe»»

werde. Der Beweggrund des Vcronefers Pctruchio ist zwar

kein erfreulicher^ und der Leichtsinn, mit dem er ohne

Ucbcrlcgung die rohe, zänkische Katharina zu freien gedenkt,

kann «ns cbenfowcnig für ihn einnehmen; aber wir

hoffen, das Mädchen werde ihn brav „abführen" und erwarte»

davon viel Vergnügen " Nach der Paraphrase des

zweiten Actes schreibt er u. A.: „Der zweite Act hat unO

bitter enttäuscht. Die Kuppelei mit den Töchtern ist absehen--

lich; der Wortkampf zwischen dem rohen Pctruchio und dem,

noch roheren Mädchcn ist so widerlich, daß unser Gemüth

sich mit Abscheu davon wegwendet. Wenn wir zwci

Menschen aus der Hefe des Voltes vor uns hätte», so ließe

sich die Sache ertragen, aber ein Edelmann uud eines Edcl--

manns Tochter — das geht über den Spaß, das kann unO

Gebildete des 19. Jahrhunderts nicht mehr erbauen." Nach

der Inhaltsangabe des dritten Actes heißt es: „Gottlob ist

der dritte Act nicht lang gewesen. Die Zumnthungen, welche

darin an unser Gefühl gestellt werden, sind denn doch zu,

arg. Der Kerl ist ja ein ganz viehischer Geselle! Wie

kann, fragen wir, der Vater, der Edelmann, folch cin Nc
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tragen dulden? Hat er denn für sein Kind leinen Funken

von Liebe? Will er sie mit Gewalt los werden? ....

Geh', alter Kuppler, mit dir sind wir fertig. Uns faßt

ein Gefühl von Mitleid für das arme Weib. Sic kann freilich

nicht viel wcrlh fein, da sie solch eine Beschimpfung erträgt und

trotzdem dem Kerl das Jawort gibt . . . ." Ucbcr den vierten

Act: „Gottlob, der Act ist zu Ende. Wer kann heutzutage

anders als mit Unmuth und Widerwillen ansehe», wie ein

Weib durch rohe, launenhaft tyrannische Behandlung ihres

Mannes zur willenlosen Sklavin erniedrigt wird? . . . ."

Uebcr den fünften Act: „Der lctztc Act zeigt die Abrichtung

in ihrer Vollendung. Wenn wir vorher für das arme Weib

ein gewisses Mitleid fühlten , fo verschwindet das hier

ganz nnd macht dem entschiedensten Widerwillen Platz,

Ein Weib, das wie Katharina in Gegenwart von Andern ihre

Dressur zeigen und damit sich noch breit machen kann, ver

dient nichts als — Verachtung." — Ich habe diese Einzel-

nrtheilc so ausführlich augeführt einmal, um die Vchandlungs-

weife dicscö Pädagogen, der die Litcratnrgcschichtsschrcibung

iu neue Bahnen führen will, überhaupt mciucu Lcscru klar zu

machen, dann, um das Gcsammturthcil zu motivircn, zu

welchem der Verfasser gelangt. Dasselbe lautet: „Shakespeare

ist ja ohne Zweifel und Widerrede einer der gewaltigsten

Dichter, die ^e gelebt haben. Als Dichter von Tragödien

hat er, wie ich's durch meine Beleuchtung seines „Julius

Eäsar" nachgewiesen, echt Kunstgeniäßes und Großes geleistet . . .

Um Lustspiele im wahren Sinne des Wortes zu componircn,

fehlte es ihm an dem rechten Talente. Er konnte nur

grob komische Gestalten zeichnen und sie in Scenen derb

komischen Inhalts vorführen." Zu diesem Urtheile gelangt

sscrr Gocrth, nachdem er ebenso wie „Der Widerspenstigen

Zähmung" noch „Die lustigen Weiber von Windsor", „Ver

lorene Liebesmüh" und „Was Ihr wollt" paraphrasirt und

besprochen hat. Selbst das letztgenannte Lustspiel kaun seinen

Beifall nicht erringen: „es ist grob tomifch angelegt und

ausgeführt, ift berechnet, das große Publicum, „die Gründ

linge" znm Lachen zu reizen . . . Die Witzeleien und die

Gespräche der rüpelhaften Junker find so roh und so ge

wöhnlich, daß von einer herzerfrischende!! Komik da nicht die

Rede sein kann . . . Das Auftreten des Narren wirkt überall

so störend, daß wir sein langweiliges Geschwätz vou Herzen

wegwünschen . . . Der Schelm Malvolio wird entsetzlich bc-

handelt. Wir fragen unwillkürlich: weshalb? . . . Seine

kindische Eitelkeit hat solch eine entsetzliche Strafe wahrlich

nicht verdient; um so weniger, als Diejenigen, welche sie über

ihn verhängen, abscheuliche Taugenichtse und grobe Rüpel siud.

Daß die Zofe Maria so mit ihnen harmonirt, kann uns

wahrlich" nicht für sie ciunehmcn." Klingt das nicht

genau wie cin Auszug ans dcm Tagebuch eines empfindsamen

Backfisches? Und doch ist cs ein Director einer höheren Schule,

der es schreibt, ein Mann, der, nach den eigenen Mitteilungen

im Vorworte, 51 Jahre alt ist und die „tiefsten philosophischen

nnd ästhetischen Studien" gemacht hat.

So harmlos diese Urtheile auf den ersten Blick erscheinen

mögen, so schwer wiegen sie, wenn sie von einem Manne aus

gesprochen werde», der auf feine Schüler und auf die, wie cs

scheint, zahlreichen Lcfcr seines Buches innerhalb des Lchrer-

lrciscs an den „höheren und mittleren Töchterschulen" einen

wirtlichen Despotismus des Geschmackes ausüben kann; nm-

somchr als dieser Autor mit scheinbarer Wissenschaftlich^ zu

Werke geht. Er entwickelt ferner im Anfchluß an diese

haarsträubende Behandlung der Shatespcare'schcn Komödien

Ansichten, welche geradezu beleidigend für die Shakespeare-

Verehrer sind. Er spricht von einer Shakcspcaremanie und

stellt den Beifall, welchen diese von ihm geschmähten Werte

des großen Dichters finden, als auf bloßer Nachbetcrci be

ruhend, hin. Weil ihm die Fähigkeit abgeht, das heitere, ur-

träftige Beh.igcn zu empfinden, welches die Lcctüre gerade der

Shakespeare sehen Komödien erzeugt, sollen Alle, die diese Fähig

keit besitzen, Heuchler sein. Ist das nicht Despotismus?

Ueberhanpt ist dieser letzte Thcil des Werkes: „Das

Studium der Komödie", sowohl vom pädagogischen als vom

literarischen Standpunkte ans betrachtet, als durchaus eonfus

zu bezeichne,,. In seineu theoretischen Auseinandersetzungen

zeigt der Verfasser, daß er überhaupt das Wesen des Komischen

nicht erfaßt hat. Die Komödien, welche er als mnstcrgiltige

bezeichnet — darunter „Der Störenfried" von Vcnedix und

„Das Fest der Handwerker" von Angely — beweisen uns

dies ebenso wie die merkwürdigen Urtheile, die er u, A. auch

über Kleist's „Der zerbrochene Krug" fällt. Em Lehrer, der

von der Fignr des Falstaff nichts Anderes zu sagen weiß, als

„daß Shakespeare in ihr das Laster der Völlerei und arbeits

scheuen Vcrlumptheit komisch zu verwcrthcn suchte uud daß in

ihr cin „verbummeltes Kncipgcnie" dargestellt sei, ein literarisch

gebildeter Mann, der „nie begreifen tonnte, wie man den

„Ritter von der traurigen Gestalt" von Ecrvantcs mit Hciter-

teit betrachten und seine Thatcn belachen kann", sollte sich doch

nicht in fo düntelhaften und absprechenden Urthcilen über

„Shatespearomanen", wie er Gerviuus und Krcyssig nennt,

ergchen. Ich bin ja durchaus nicht der Meinung, daß

Shakespeares Komödien eine passende Lcctüre für eine Töchter

schule seien — auch ein echtes Kunstwerk hat nur seinen be

grenzten Kreis von Genießenden — aber wenn es zur

„ästhetischen Ausbildung" ja einmal für erforderlich geachtet

werden sollte und es geschähe nach der Manier des Herrn

Gocrth — dann wchc Euch, ihr höheren Töchter!

Neue Aufschlüsse über George Eliot.

„George Eliot's Leben" von Mr. Eroß*) ist nicht, was

man gewöhnlich eine Biographic zu ucuueu pflegt, cs ist cine

Autobiographie, hergestellt aus den Briefen und Tage

büchern der Dichterin. Aber es ist auch wiederum nicht cine

Bricfsammlung, ein Tagebuch-Abdruck von der bei nns üblichen

Vollständigkeit, die einen erschöpfenden Blick in die großen und

kleinen Interessen, in die anziehenden und abstoßenden

Eharalter weiten des Schreibers gestattet. Mr. Croß thcilt

uns aus den Briefen und Tagebüchern der Dichterin mit,

was er für die außerhalb ihres Familienkreises stehende Mit-

nnd Nachwelt für passend erachtet, und cs lann nicht zweifel

haft sein, cs ist gewiß, daß die Discrction dcs liebevollen

Gatten viel weiter gegangen sein wirb, als es im Interesse

gründlicher literarhistorischer Forschung wünfchcnswerth ist.

Er spricht cs sclbst ans — und nicmand wird ihm aus

dicscm Vcrfahrcn cincn Vorwurf machcn -^ cr habc alles aus-

gelassen, „wovon feiner Ueberzcugung nach feine Frau fclbst

gewünscht haben würde, daß cs fortblicbc", d. h. offenbar

alles, was einen weniger günstigen Eindruck auf den Leser

hätte hervorbringen können. Das eben muß der Literar

historiker bedauern, so sehr cr im übrigcn von den sittlichen

und geistigen Vorzügen George Eliot's überzeugt sein mag;

denn er steht auf dem Standpunkte jenes berühmteste!! Famulus:

fo viel er weiß —

Doch möcht er alles wisseu.

Das Eigcuthum des Mr. Eroß an dicscm Werte besteht

in einer Schilderung der Jugendzeit der Dichterin bis zu dcm

Puntte ihres Lebens, wo der Vricfwcchfel beginnt (18. August

IjW), uud einem in den bescheidensten Grenzen gehaltenen er

läuternden und verbindenden Tcrt. Der crstere Thcil verdient

nusere volle Anerkennung: er ist interessant geschrieben und

enthält bei aller sachlichen Kürze und Präcision doch alles,

was über diese Zeit iu Erfahrung zu bringen war; weitere

Einhüllungen werden wir schwerlich jemals auf diesen, Gebiete

zu erwarten haben. In dcm letzteren T heile wäre uns

gerade von dem Gatten eine größere persönliche Vethciligung

wünschcnswcrthcr gewesen; die intimen Beziehungen, in denen

er zu der Dichterin stand, ermöglichten cs ihm und mir ihm

allein, die interessantesten Aufschlüsse über ihr privates Leben

zn geben, befähigten ihn zu einem Urthcil über ihr Handeln

und Dichten, das, wenn es auch eum xi-ano sali« hätte

verstanden werden müssen, doch äußerst werthvoll gewesen

») London 1865.
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wäre; die Selbstbeherrschung, die er bewiesen hat, indem er

sich zu der Rolle eines thcilnahmlofen Chronisten vcrurtheiltc,

aus der er nur selten, vorzugsweise am Schlüsse des Werkes

in einer Charakterschilderung heraustritt, hätte von ihm

niemand verlangt. Der Eindruck der Glaubwürdigkeit, den

diese Methode und dieser Stil unbedingt erwecke», hätte sehr

wohl gewahrt wcrdcu uud das Ganze doch an Interesse uud

Nutzen gewinnen köuneu, wcun er den richtigen Mittelweg

zwischen seinem Verfahren und dem Froudc's in seiner Carlyle-

Biographie eingeschlagen hätte.

Indessen sind wir dem Verfasser für das, was er uns

gegeben hat, zu großem Danke verpflichtet; die drei starken

Bände seines Werkes enthalten viel neues, interessantes

Material: das ganze großartige Geistes- und Gcmüthslcben

dieser bedeuteudstcn Frau der Neuzeit liegt offen vor uns;

über den Werde- uud Entwickelungs-Proccß ihrer literarischen

Prodnction erhalten wir, soweit er sich in ihrem Geiste

spiegelt, den vollkommensten Auffchluß; die biographischen

Dateu sind authentisch festgestellt, und derjenige Theil ihres

privaten Lebens, in den die Diseretion des Herausgebers

eineu Einblick gestatten wollte, ist zu klarer Anschauung ge

bracht. Sein Werk hat die Aufgabe, welche Miß Blind "ohne

Kenntnis; dieses Materials mir unvollkommen lösen tonnte,

eine eingehende und umfasfcnde Würdigung des Lebens und

Wirkens der Dichterin , in die Reihe der Möglichkeiten

gerückt.

Um den Werth des Buches zu veranschauliche», wollen

wir in dem Lichte desselben einige bedeutungsvolle Phasen des

Lebens der Dichterin, welche die Arbeit der Miß Blind nur

schwach erhelle» kumite, betrachten.

Von höchstem Interesse sind die jugendlichen Briefe,

welche Miß Evans au ihre frühere Lehrerin, Miß Lewis, vou

August l838 bis Dcccmber 1841, also im Alter von 1!» bis

^2 Jahren, gerichtet hat. Auch die zahlreichen, ausführlichen

Briefe Klcist's an Schwester und Braut können uns kein

klareres Bild vou dem Verlaufe der Iugcud-Krankheit des

Genius geben, als diese, in welchen ebenfalls die rückhalt

loseste Aufrichtigkeit ohue jede Spur vou Selbstbeschönigung

herrscht. Der Conflict der Innerlichkeit mit der Außenwelt

tritt zwar nicht in so acuter Gestalt auf bei der Frau, die

iu behäbigem Leben von den Sorgen, der Angst des Existenz

kampfes nicht gestreift wird; aber "vorhanden ist er mit seinen

ewig wechselnden Erregungen: seinem gewaltigen Wollen und

unbefriedigenden Können, feinem Hochgefühl und seiner Nieder

geschlagenheit, seinem allumfassenden Liebesdrange und dem

Gefühle fcelifcher Vereinsamung, seinem bis zn gänzlicher Ver

zagtheit gehenden Wcltschmerze, seiner falsch gerichteten Be

geisterung. Bei dem Weibe tritt als tragisches Element dieses

Kampfes die Sehnsucht nach Bcthätigung ihres überreichen

Gefühlslebens naturgemäß stärker hervor als das Streben

nach großen, unsterblichen Thatcn, Ihr Herz wartet nur auf

einen Gegenstand, der ihm entgegengebracht werde, um ohne

Besinnen die ganze Kraft seiner Liebe und Hingebung über

ih» auszuströmen. Ihre tief religiöse Lehrerin, Miß Lewis,

zeigt ihr als das Höchste die Liebe Gottes und des Nächsten,

wie sie Christus vorschreibt, uud das Streben nach Cbcnbild-

lichteit mit dem Erlöser. Der heilige Fuuke, iu ihr heißes

Herz gelegt, wird zum Brande; sie kennt nicht das ruhige,

beglückende Gefühl innigen Gottvcrtraucns uud herzlicher

Menschenliebe, das der normalen weiblichen Natur so con-

gcnial ist, sie kennt nur das leidenschaftlich verzehrende Streben

nach Heiligkeit in ihrem weitesten Begriffe. Der von ihrer

angeborenen Geistesgröße bedingte Ehrgeiz, mehr und besser

sein zu wollen als andere Menschen, mit dem sie auf allen

anderen Lebensgcbieten in hartnäckigem Kampfe liegt, beherrscht

sie auf diesem so vollkommen, wie den Feuergeist Savonarola,

welchen sie ein Vierteljahrhnndert später so meisterhaft ge

zeichnet hat. Die geistige Selbstkasteiung, der Verzicht auf

Freude und Glanz des Lebens, mit denen Maggie, das beste

Kind ihres Blutes, die immer wieder emporsteigenden Regungen

ihrer lebhaften, weltlichen Phantasie erdrücken zn müssen meint,

sind ihr selbst um diese Zeit als eine harte, aber unabwcislichc

Pflicht erschienen. Ihren: natürlichen Hange zu distinguirtenr

Auftrete,, zum Trotze, geht sie, ihrer cigeucn Schilderung

nach, „einher wie eine Nachteulc." Ihre weiche Fraueusecle,

die dauernd der Anlehnung, der männlichen Stütze bedurft

hat, erringt über sich selbst eineu Sieg, wenn sie Diejenige'»!

bedauert, welche sich durch die „irdische Fessel" der Liebe, der

Ehe, abhalten lassen, „ganz der Ewigkeit zn leben." Bei

einem Aufenthalt in London wird sie aufs höchste abgestoßen

von dem „Treiben des großen Babel", sie verschmäht dcll

Besuch der Theater und Conccrtc uud findet Abends ihre beste

Unterhaltung in der Lectüre theologischer Schriften; was sie

von den Sehenswürdigkeiten am meisten interessirt, ist das

Grccnwich-Hospital, was ihr die größte Erhebung gewährt,

der Klang der großen Glocken von St. Paul's, was ihr von

allen Schätzen der Weltstadt am bcgehreuswcrthesten erscheint,

die „Geschichte der Juden" von Iosephus. Zu Besserem be

stimmt, alsinderVerrichtuugihrerhaushälterischenOdliegcnhciteir

anfzngchen, „bekümmert es sie, daß sie die Freudigkeit, mit der'

der Christ nach dem Willen des Herrn jede Pflicht erfüllen foll,

nicht bewährt hat" — beim Einkochen des Iohannisbcer-Gel^cs.

Die in ihren späteren Leben so begeisterte Verehrerin Bccthovcn'S

und Schubert's, der die Musik ein tiefinncrstes Herzens-

bedürfuiß ist, glaubt es ertragen zu können, wenn „die einzige

Musik, die in ihrem Lande gehört würde, die gottcsdienstliche"

wäre. Und dieselbe Miß Evans, in welcher die große Noman-

dichterin George Eliot im Keime verborgen liegt, hält die

Lectüre von Dichtwerken und besonders Romanen für schädlich

oder mindestens für unnütz und will nur eine gewisse gesell

schaftliche Verpflichtung anerkennen zn dem Studium derjenigen

Classitcr, auf welche im Gespräch uud iu Büchern immerfort

angespielt wird. — Diese pietistische Selbstvcrgcwaltiguue;

zeigt nur eine gesunde Seite, das praktische Christenthnm, dem

sich George Eliot, wie in ihrem ganzen Leben, so auch schon

in ihren Mädchcnjahren mit solcher Aufopferung hingab, das;

ihr beim Verlassen ihres Heimathdorfes der Ruf der Armen

folgte: „Eine Mary Ann Evans bekommen wir nicht wieder."

Es war selbstverständlich, daß eine so reich angelegte

Natur in dieser beschränkten Lebensauffassung, die ja für fic

auch nur unter dem engen Horizont dörflicher Verhältnisse

denkbar und möglich war, nicht verharren konnte; und gerade

der extreme Eifer, mit dem sie sich dem Pietismus in die

Arme warf, enthält die Bürgschaft einer ebenso energischen

Reaction in sich. Ihre geistigen Kräfte hatte G. Eliot auch

ohne persönliche und gesellschaftliche Anregung und trotz dieser'

Lebensauffassung in ungewöhnlichem Maße erweitert und ge

stärkt; uud unrichtig ist die Ansicht der Miß Blind, daß sie

erst in Coveutry zu jenem umfassenden Wissen, das ihren

späteren Schriften Glanz und Werth verleiht, den Grnnd ge

legt habe: ihre Briefe zeigen, daß sie schon in Griff das

Studium der Weltliteratur in Angriff genommen hat nnd mit

gleichem Eifer die clafsischen wie die modernen sprachen.

Deutsch, Frauzösisch, Italienisch treibt.^) So bedurfte es nnr'

eines geringen Anstoßes, nm das gebrechliche Gebäude einer'

solchen Weltauffassuug über den Haufen zn werfen. Er-

wurde gegebe», wie bekannt ist, bald nach der Uebersicdeluncr

uach Coveutry durch de» allseitig uud besonders philosophisch

gebildeten und literarisch bewährten Mr. Brav, einen Band-

fabritanten jener Stadt. Weniger bekannt aber ist, wie schnell

sich der Wechsel ihrer Ansichten vollzog. Am 2. November,'

1841, im Begriff, ihren ersten Besuch bei deu Bray's zrr

machen, schreibt sie an Miß Lewis, „sie wolle eine Bresche:

in die starke Mauer der Indifferenz schlagen, hinter welcher-

die Bürger von Coveutry sich verschanzen möchten; aber sie

fürchte, damit kein Glück zu habcn." Das klingt nach einen r

beabsichtigten Bekehrungsversuch, der, wenn er unternommeir

wurde, jedenfalls in einer hoffnungslosen Niederlage endete-.

Denn schon am 13. November finden wir ihren Geist i>r

vollem Aufruhr; „fie wisse nicht", schreibt sie an Miß Lewiö,

„zu welchem Resultat sie ihr Denke» führen werde — möcr,^

lichcrweise zu eiucm, das ihre Freundin erschrecke» werde",

aber sie hoffe, daß sie „wege» Äusichtsoerschiedenhciteu nicht

*) In Lovcutry lernte sie nur noch Hebräisch hinzu und begann mit

philosophischen Studien.
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von ihr excommunicirt" werden würbe. Der Umschwung war

demnach in 11 Tagen bewirkt worden, und zwar durch die

Lectüre eines von dem Schwager des Mr. Vray verfaßten

Buches über den „Ursprung des Christentums",*) das auf

dem Wege felbstständiger Forschung zu ähnlichen Resultaten

gelangte, wie das einige Jahre früher erschienene „Leben Jesu"

vou Strauß.

Nun tritt an die Stelle des harten Entsagens, des

schweren Kampfes gegen die lockenden Bilder ihrer doch nicht

zu crtödtenden Phantasie ein beglückendes Gefühl des Erlöst-

scins, wie es einen überkommt, der, aus langer Kerkerhaft

entflohen, die erfrischende Luft und den sonnigen Tag begrüßt

nnd im Vollgenuß seiner ncubclebten Kraft sich freudig in den

Strom des Lebens stürzt. „Wenn die Seele eben befreit ist

von dem elenden Prokrustesbett des Dogmas, auf dem sie ge

streckt und gemartert worden ist, seitdem sie zu denken begann,

dann erfaßt sie eine Empfindung des Jubels und fester Hoff-

uuug". Nun will sie auch äußerlich nicht mehr dieSchranken und

Formen anerkennen, in welche das kirchliche Dogma ihr religiöses

Denken bisher gebannt hat. Sie weigert sich, ferner die Kirche zu

besuchen und geräth in einen Conflict mit ihrem strenggläubigen

Vater. Sie ist drauf und dran, den alten Mann zu verlassen

und ein Leben auf eigene Hand als Lehrerin zu beginnen —

aber die Liebe zu ihm siegt und lehrt sie die richtige mittlere

Anschauung. „Sollen wir unseren Mitmenschen fernbleiben

bei Gelegenheiten, wo wir mit ihren Empfindungen aufs

tiefste sympathisiren, weil unsere eigenen Empfindungen in

eine andere Form gegossen sind?" So ehrt sie die fremde

Ucberzeugung durch die Beobachtung einer Form, die doch immer

nur der von ihr nicht gebilligte Ausdruck der gleichen, der

eigenen sittlichen Empfindung ist. — Ihr Geist war zu viel

seitig und zu stark, um auch auf diesem Gebiete m den

Extremen befangen zu bleiben. „Nur ein paar Jahre Nach

denken", so schreibt sie zwei Jahre später in einem Briefe, der

eine Art von Glaubcnsbekenntniß enthält, „gehören zn der Er

kenntlich, daß diejenige Ungläubigteit ein Charlatan ist, welche

für die gesammtc Menschheit ein Gehcimmittcl zu besitzen ver

meint und zu Allen und Jedem spricht: „Trinke meine An

sichten und du sollst gesunden."

Die Basis ihrer Lebensanschauung bildete der Comte'sche

Positivismus, der auf sie wie eine Erleuchtung wirkte: immer,

wenn sie von Comte spricht, geschieht es mit der größten Be

wunderung und Dankbarkeit. Nichtsdestoweniger erkannte sie

die Einseitigkeit seiner Philosophie an und war immer nur

eine eklektische Anhängcrin der positivistischen Religion.

Nach dem 1849 erfolgenden Tode ihres Vaters war

Marian Evans von Sorgen und Zweifeln erfüllt in betreff

der Form, welche sie jetzt ihrem Leben geben sollte, da sie

offenbar abgeneigt war, bei einem ihrer Geschwister dauernden

Aufenthalt zu nehmen. Es folgte zunächst die Reise nach

Italien niit den Bray's, dann ein längerer Aufcuthalt in

Oenf, während dessen sie sich eifrig mit mathematischen und

physikalischen Studien beschäftigte. Nach ihrer Rückkehr im

Frühjahr des folgenden Jahres folgte sie einer Einladung der

Bray's; aber schon damals scheint sie den Entschluß gefaßt zu

haben, dauernd nach London überzusiedeln. Es war ihr daher

eine sehr erwünschte Fügung, daß sie durch ihre Freunde Mr.

Chapman kennen lernte, der sie zur Mitredaction der von

Stuart Mill übernommenen „Wcstnnnstcr Review" engagirte.

Mit ihrer Ucbersicdclung in das Haus des Mr. Chapman

in Strand lNovcinber 185N ist sie in denjenigen Lebenötreis

eingetreten, ver für ihre Anlagen und ihre Bildung der einzig

angemessene war. Mit großen Erwartungen treten wir an

die Briefe dieser Epoche; wir hoffen, durch sie ein lebhaftes,

gcstaltcnrcichcs Bild von dein literarischen Leben der Weltstadt

zu erhalten, einem Leben, in welchem Spencer, Lcwcs, Carlyle,

Dickens die erste Rolle spielen. Wir werden schmählich ent

täuscht. In keiner Zeit ihrcs Daseins hat G. Eliot kürzere,

nichtssagendere Briefe geschrieben, als in den ersten Jahren

ihrer schriftstellerischen Laufbahn. Wir hören von Besuchen,

die sie macht und empfängt, von Conccrtcn und Thcatcr-

(^Inistillnit)'. 1838.

aufführungen, von Bücher, die sie gern gelesen, und immer

und immer wieder von den sie belästigenden Kopfschmerzen

und der redactioncllen Arbeitslast, von der sie erdrückt wird

— nirgendwo ein voller Erguß, eine ausgeführte Schilderung,

Alles fragmentarisch und offenbar in höchster Eile hinge

worfen.

Uebcr ihre eigene schriftstellerische Thätigkcit finden sich

ein par abgerissene, zum Theil nicht direct verständliche Be

merkungen. Und hätten sich nicht Andere die Mühe genommen,

ihre nicht mit ihrem Namen unterzeichneten Artikel heraus

zusuchen, hätten wir nicht das interessante Capitel ,,1Il«

>Ve8tmin8t6r libvisn" in dem Buche der Miß Blind und

die wenigen von ihrem Stiefsohne Charles Lewcs heraus

gegebenen Essays, so würden wir uns keine rechte Vorstellung

von ihrer vielseitigen und bedeutungsvollen Thätigkeit in dieser

Zeit machen können. Nach ihren Briefen allein wäre G. Eliot

für nns einige Jahre lang fo gut wie verschollen gewesen.

(Schlich folgt.)

Jeuisseton.

I^eetor.

Gerettet.

Von L. Sahler.

Ich war seit kurzer Zeit als Krcisphysicus in ein kleines

Städtchen der östlichen Provinzen des deutschen Reiches ge

zogen und benutzte die ersteil Sommertage meines dortigen

Aufenthalts, um die meiner ärztlichen Obhut anvertrauten

Dörfer kennen zu lernen. Durch eine» eigenthümlichcn Zufall

war ich in diese Gegend gekommen und erwartete sie so

monoton und trostlos zu finden, wie sie der Süddeutsche sich

ausmalt. Wie angenehm war ich daher überrascht, als mein

Weg erst zwischen wcitausgedehntcn Forsten, die sich die

Hügel hinauf- und hinunterzogen, entlang führte; dann trat

plötzlich der Wald zu beiden Seiten zurück und vor mir, sich

sanft znr Tiefe neigend, streckte sich eine weite lachende Land

schaft: wogende Kornfelder, anmnthig hinter hohen Bäumen

hervorblickende Gehöfte uud am Horizonte jenseits wieder die

Wellenlinien waldgckrönter Hügelreihcn erfreuten das Auge.

Ich ließ meinen Kutscher laugsamer fahre» und genoß

mit entzücktem Wohlgefühl den Zauber dieses Anblicks. Plötz

lich blieb mein Auge an einem Heiligcnbilde haften, wie sie

in hiesiger Gegend häufig verstreut am Wege stehen. Es war

eine Art Häuschen, nach vorn offen. In der Oeffnung stand

die noch roh geschnitzte Gestalt eines Heiligen, der mit seinem grell

gemalten Gesichte ziemlich stumpf uud dumm nach mir Hin

überstarrtc. Der kleine Bau erhob sich auf einer leisen

Wölbung des Bodens, um die ein Wässerchen rieselte, aus

welchem die üppigste Vegetation emporwuchs, den kleinen

Bau liebevoll mit grünen Ranken umschlang uud so dem

Ganzen eine malerische Stimmung gab. Ein Mädchen in der

farbigen originellen Landestracht kniete inmitten dieser blumi

gen Wildniß und die Sonnenstrahlen, die durch die dunklen

dahinterstehenden Tannen brachen, warfen helle Streifen über

das Grün. — Wo hatte ich diese Scencrie schon gesehen?

Ganz so, und noch verklärt durch den Zauber, den ein

künstlerischer Geist darum zu wcbeu verstand? Während ich

umsonst in meinem Gedächtnis; aus dcr großcn Fülle der ge

sehenen Bilder nach diesem einen suchte, glitt mci» Blick un

willkürlich über de» Wegweiser, der nach dem vor uns liegen

den Dorfe wies. Gollina! Wie ein Blitzstrahl fuhr dcr

Name in meine Seele und erleuchtete grell eine Reihe von

halbvcrgessenen Eindrücken. — Erich Trcubcrg, mein armer,

lieber Freund, wie tonnte ich auch das Bild vergessen, das die

Perle der Landschaftsbildcr dcr letzten Ausstellung war, das

Entzücken der Maler noch jetzt in der Galerie ist! Gollina,

das war der Ort, aus dein die schreckliche Nachricht in der
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Beide wurden auf dem

ein jäher Schlag traf

ich nach einem Jahre

verschlagen. Aber sie

einzige klare Gedanke,

Zeitung staud, die ich nie vergessen werde: „Hier starben

eines plötzlichen Todes der vielbewundcrte Maler Erich Trcu-

berg und seine Gemahlin, als sie auf dem Wege nach der

Heimath der letzteren waren, durch die scheu gewordenen

Pferde aus dem Wagen geschleudert,

hiesigen Friedhof beigesetzt." — Wie

mich diese Nachricht, und nun bin

an diesen Ort traurigsten Andenkens

sind hier begraben! — Das war der

der aus der Fluth von Gebanken und Empfindungen auf

tauchte. „Wo liegt der Kirchhof, Pawel", fragte ich hastig

meinen Kutscher. „Der Kirchhof, Herr!" stotterte der Junge,

indem er mich anstarrte. Daß Jemand außer zum Begräbniß

oder am Allerseelentage auf den Kirchhof gehen wollte, er

schien ihm als ein Beweis von Verstandesstörung.

„Ist er weit vom Wege?" fragte ich ungeduldig.

„Um die nächste Ecke, den Berg hinauf, wir müssen vor

bei", brummte er, mich noch immer mißtrauisch betrachtend.

„Wen sucht denn der Herr da oben?"

Er war ein Kind dieser Gegend und konnte mir vielleicht

durch eine Auskunft langes Suchen ersparen.

„Besinnst Du Dich, daß vor etwa einem Jahre ein Herr

und eine Dame hier verunglückten und hier begraben wurden?"

„O, die Tochter von der alten reichen Mühlen-Herrmann

da unten, mit ihrem Manne, — die liegen ganz oben, von

wo man auf die Mühle herabfchcn kann."

„Lebt die Mutter noch?"

„Freilich! und alt ist sie eigentlich auch nicht, noch nicht

fünfzig. Aber stolz ist sie und eine Vornehme! Und wenn

sie vor der Heirath Tochter schon wenig geredet hat, so

thut sie es nun nach ihrem Tode fast gar nicht. Ueberhaupt

hat sie von dem Schwiegersohn und auch von ihrer eigenen

leiblichen Tochter nichts niehr wissen wollen."

„Die Tochter wollte sie ja aber besuchen?"

„Na ja, das sollte wohl eine Aussöhnung werden."

Das wußte ich nun schon, daß die Mutter ihr einziges

Kind nicht gern einem Maler gegeben hatte, und wohl be

greiflich war mir erschienen, daß sie einen Grundbesitzer aus

hiesiger Gegend meinem Erich trotz seines schon bedeutenden

Rufes vorgezogen hätte, — aber diesen Zorn durch sechs

Jahre der Ehe auszudehnen! — Schrecklicher Gedanke! —

Klopfenden Herzens betrat ich den einsamen Kirchhof, der sich

förmlich in Terrassen den Vergeshang hinauf zieht. Endlich

stand ich oben, und da lagen vor mir die zwei gesuchten stillen

Hügel. „Erich Treuberg, Margarethe Trcuberg" las ich um

florten Auges auf zwei einfachen Steinen. Ein heißer Strom

allgewaltigen Gefühls stieg in meinem Herzen auf. Mein

armer Freund, also hier hat all' dein Träumen und Sehnen

ein Ende gefunden! Was für ein weltverlorener Ort das

war: Hinter mir, die Berglehne entlang, zog sich der dunkle

Wald, zu wahrer Urwaldflnstcrniß sich verdichtend, unter mir

und weit hinaus breiteten sich Feld und Flur lm Sonnenlichte.

Rings um mich blühte eine farbige Blumenwilbniß, süßer

Duft strömte aus all' den Blüthenkelchcn, und im geheimniß-

vollcn Leben tönten die Laute der schwirrenden Inscctcn und

Käfer durch die Stille. Es lag so viel traumverlorenes

Sinnen über der ganzen Natur, daß desto lebhafter des

Träumers Bild, der hier ruhte, mir vor der Seele stand.

Ja, das war er gewesen, mein guter Erich, das heiße Herz

voller Ideale, die Phantasie voller Lichtbilder, die er in die

Wirklichkeit hineintrug, auch wo sie ihm Rauhes bot, und

dieses erträumte und als solches doch genossene Glück greifbar

in der Wirklichkeit zu besitzen und zu genießen ward erst dem

reifen Mann zu Thcil, um ihm nach so kurzer Zeit wieder zu

enden. Ich deute noch des Tages, an dem er, von seiner

langen Reise zurückgekehrt, in unfern Freundeskreis trat mit

feinem junge» Weibe am Arm. Er, der Vierziger, und dieses

kaum zwanzigjährige Geschöpf, eine Lichtgestalt mit großen,

ernsten, innigen Augen. „Sie ist meine Muse", sagte er,

„wenn ich in ihre Augen sehe, erscheinen mir die herrlichsten

Bilder." Sie hatte es uns Allen angcthan mit ihrem klaren

Blick, ihrem hellen Verstände und dem weichen Herzen.

Später, als wir uns getrennt, schrieb er mir von seinem

Kinde, einem Knaben, „diesem heiligen Geschenk Gottes, . . .

mit fünf Jahren führt er den Griffel und zeichnet schon und

Alles so richtig; er hat Margarethe's goldenes Haar, aber

meine Augen, „die Künstleraugen", sagt sie. Er ist ein sc>

kluges Geschöpf, ein Gottbegnadeter." Bald nach

diesem Briefe kam die Schlußkatastrophe.

Aber das Kind! wo war das Kind? — Dieser Gedanke

packte mich mit gewaltiger Aufregung. Wo ist das kluge Ge

schöpf, dieser Gottbegnadete?

Ich hatte in meiner Erregung diese Worte wohl laut ge

rufen, Plötzlich fchlug ein Lachen an mein Ohr, so hart und

schneidend, daß es mich wie Gespensterfurcht überlief. Ich

wandte mich um. Gibt es wirklich Gespenster? war Frau

Margarethe dem Grabe entstiegen und stand vor mir, aber wie ?

älter, viel älter und die holde sinnende Anmuth zu

Stein erstarrt, die klugen Augen mit eisigem Hohn erfüllt

und eine tiefe Falte finstersten Geistes auf der Stirn, aber das

selbe feine Oval des Gesichts, dieselbe hohe Gestalt.

„Das kluge Geschöpf, der Gottbegnadete, sagten Sic so?"

wiederholte die Unbekannte mit schneidendem Ton, — „habt

Ihr die da unten gekannt? Ihr scheint mir ein ebenso großer

Narr und Träumer zu sein", fuhr sie erbittert fort, als ich sie

noch wie geistesabwesend anstarrte.

„Ich habe sie lieb gehabt, Beide, aber wer sind Sie?"

„Wer ich bin", lachte sie auf, „wollt Ihr nicht lieber-

fragen, wer ich war? Ihre Mutter war ich, und er"

wieder folgte dieses Lachen voller Hohn, das doch mehr einem

Stöhnen glich. „Kommt jetzt fort von hier! Wer fcid Ihr-

auch, daß Ihr Euch anmaßt, hier zu stehen uud mich auszu

fragen?"

Ich nannte ihr meinen Namen und Beruf. „Der neue

Doctor, — fo, — kommen Sie mit in mein Haus!" fuhr sie

ganz apodiktisch fort, — „heute fahren Sie nicht weiter, Sie

sollen etwas sehen. Der alte vorige Doctor durfte nicht mehr

über meine Schwelle, seit er diesen da" — sie deutete auf die

Gräber, — „das Leben nicht erhalten konnte!"

Sie schritt vor mir den Abhang herab, — ich brach einen

blühenden Nothdornzweig, der über den Gräbern hing, und

folgte der hohen Gestalt. Mein Wagen fuhr langsam nach,

Pawel starrte in scheuer Ehrfurcht die Frau an, die für ihn

offenbar halb Heilige, halb Unholdin war. Wir gingen die

Dorfstraße entlang, drüben lag über einem rauschenden Nasser,

das die Mühlräder brausend umtrieb, von hohen Erlen und

Buchen beschattet, das weite Gehöft mit dem stattlichen Wohn

haus. Die Nachmittagssonne ließ die länger werdenden

Schatten auf den Weg fallen, — wie konnte mir nur vor

einer Stunde dieses Stück Erde so herrlich, so sonnenglänzcnd

erschienen sein, — aber da blickte ich auf die schweigende Ge

stalt an meiner Seite; es gibt Augen, deren Blick auch die

lebenswarme Schönbeit erstarren macht.

Eine breite, weinumrankte Veranda führte in den offene»

Flur des Hauses, zu dessen rechter und linker Seite die

Wohnräume lagen. Die Herrin des Hauses öffnete eine

Thür zur Linken und rief: „Iofepha!" Eine ältliche, ziemlich

lüderlich gekleidete Frauensperson erschien. „Der Herr soll

das Kind sehen, zeige es ihm!" Wenn auf diesem gleichmäßig

verdrießlichen Gesicht noch ein anderer Ausdruck möglich war,

so war es der eines dumpfen Staunens, mit de», sie erst ihre

Gebieterin und dann mich maß. Sie sagte aber kein Wort,

sondern schritt mir voran durch ein geschmackvoll eingerichtetes

Zimmer, das aber nicht bewohnt war, denn es herrschte eine

eingeschlossene dumpfe Luft darin. Ueber dem Sopha hingen

zwei große Bilder, beide nach der Wand zugekehrt, — um sie

vor dem Sonnenlichte zu hüten? — das drang doch nur ge

dämpft durch die Vorhänge hinein. Ich folgte Iofepha und

fah mich nach ihrer Herrin um, die aber auf der Schwelle

stehen geblieben war und cigenthümlich gespannte» Blickes auf

die gegenüberliegende Thür blickte. War es Furcht, Haß, Er

wartung, Hohn, was sich in diesem Blicke aussprach? Die

Thür öffnete sich und nun stockte auch mir der Athen», auch

mein Blick concentrirte sich mit aller Inbrunst des Gefühls

auf das Bild, das sich mir darbot.

Aus einem Wust von Kissen und Tüchern, die unordent

lich in ein Bett geworfen waren, schaute mir ein bleiches Ge

sichtchen entgegen, — ein Gesicht, an dem man eigentlich nur
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die Augen sah, dic großen, grauen Augen, die so seltsam starr

blickten mit so todcstraurigem Ausdruck, wie ihn Kinder nie

haben sollten und, Gott sei es gedankt, auch seltc» haben. Ein

bleicher strahl des Tageslichts fiel durch dic halbblindcn

Scheiben auf das Lager des Kiudcs, das sich zitternd uud

fröstelnd zusammcniauerte. Und es war auch eine eisige, fast

modrige Luft iu diesem Raum, trotz der weichen Tonncnwärme

draußen. Ein heißes Weh durchzuckte mich bei dem Anblick

dieser gebrechlichen Gestalt, die hier vor mir lag, aber dic

Gmpörnng uud der gerechte Zorn des Arztes übermannte sie.

Ich stieß dic Fensterflügel auf und ließ dic balsamische lauc

Lebensluft in diesen Kerker strömen.

„Das Kind muß hier fort, iu die Sonne! bringt mir

Sachen, daß ich es anziehe!" herrschte ich Ioscpha an, die erst

zn trotzen schien, dann aber ging. Nun war ich allein mit

meines Erich heißgeliebtem Kleinod, dem vatcr- und mutter

losen Kinde, das wie ein weißes Vlüthenblatt hier unter den

rauhen, rohen Fingern der Menschen verwelkte. Das Kind

blickte mich unterdessen unverwandt und prüfend an, dann

streckte es dic feinen mageren Händchen aus und zog mich

nieder zu sich, — es ahnte dic mächtige Liebe, die ich im

Herzen barg.

„Warum liegst Du hier im Bettchen, mein Liebling,

möchtest Du nicht draußeu in der Sonne spielen?"

„Mich friert", sagte das Kind in einem leisen klagenden

Ton, der ganz jenes sorglosen, fröhlichen Tonfalls entbehrte,

der foust dic Stimmen der Kinder wie Glöckchen erklingen

läßt. „Ich habe mir fchon Alles, was mir Ioscpha gegeben

.hat, angezogen, aber ich friere doch", und dabei streckte er mir

ein abgemagertes Füßchen aus der Decke hervor, nur noth-

dürflig mit einem zerrissenen Strumpf bekleidet, — „und

draußen ist dic großc Frau, dic mich schlägt und meinen Papa

und meine Mama fortgeschickt hat, vor der fürchte ich mich",

schluchzte das unglückliche Geschöpf uud verbarg sein blasses

Gcsichtchen.

Meine Fassung war jetzt auch zu Ende, ich begrub mein

Gesicht in scinc Kissen nnd weinte mit ihm. Da fühlte ich

seine bebenden Fingerchcn in meinen Haaren und blickte auf.

„Warum weinst Du, frierst Du auch und bist auch so müde

wie ich immer? Ich will Dich lieb habe», komm, so wie

meinen Papa und meine Mama." Und er vergaß sein eigenes

Leid und schlang seine Aermchcn um meinen Hals. Was für

eine Fülle von Liebe mußte in dem Kinde walten, das hier

buchstäblich erfror aus Mangel an Sonne und Gegenliebe —

denn daß es nicht krank war, erkannte ich bald, nur verkümmert

in dumpfer Luft, vernachlässigt, einer gewissenlosen Dienerin

preisgegeben nnd zurückgescheucht vom warmcu Leben. Ioscpha

trat wicdcr ciu, dcu Arm voll Sachen,

„Wie lange liegt das Kind schon im Bett?" fragte ich.

„O meist, er will nicht aufstehen, er ist faul und eigen-

finnig, er steht wohl 'mal auf, aber hinaus will er nicht. Er

ist nicht wie andere Kinder, Herr, er hat keinen Verstand,

als er aus dem Wagen fiel, hat er ihn wohl verloren, nur

kritzeln thut er, wenn man ihn läßt, den ganzen Tag; da

fchcn Sie!"

Sie zog eine Schiefertafel uutcr dem Kopfkissen hervor,

nach der das Kind weinend griff, die fie ihm aber barsch weg

riß. Von seinem Bcttchen ans konnte er durch das Fenster

dic malerisch auf einem Hügel liegende Kirche sehen, — mit

zarten Strichen war das ganze liebliche Bild von dem Kinde

ans die Tafel gezeichnet worden.

„Das hat er heut gemacht, wenn ich ihn still haben will,

daß er nicht weint, wische ich ihm das aus, dann malt er

wicdcr etwas Neues darauf."

Als der Kleine das Wort auswischen hörte, weinte er

leise, auch nicht ungestüm wie sonst Kinder, die es dann bald

überwinden, nein, still, wie nach innen gelehrt, wie gewöhnt,

es zn verbergen. Großer Gott im Himmel! Hast Du uic

Erbarmen gehabt mit dieser gemarterten Kindcssecle, die die

Eltern selbst als ein heiligstes Geschenk ansehen! „Sei still,

mein geliebtes Kind, nie sollen sie Dir etwas auslöschen, ich

gebe Dir ein Buch zum Zeichnen, da bleibt Alles darin

stehen!" Wie die holden Augen in Befriedigung leuchten

tonnten!

„Ja, dann kann ich Alles meinem Papa zeigen, wenn er

wieder kommt, er freut sich so, wenn ich thue, wie er es

macht."

Mittlerweile hatte Iosepha sich mit den Sachen zu schaffen

gemacht, die in entsetzlich desolatem Zustand zu sein schienen.

Ich sah bald, daß daraus nichts werden würde, stand also

anf, um nach der Großmutter des Kindes zu sehen. „Dic

Frau ist seit lange nicht hier gewesen", brummte Iosepha höhnisch.

„Geh' nicht fort! o, nicht fortgehen!" rief der Kleine in den

kläglichsten Iammcrtöncn uud streckte dic magcrcn Acrmchcn

nach mir aus. „Ich bin gleich wieder hier, Liebling, gewiß

gleich", sagte ich und legte den blühenden Zweig vom (^rabe

seiner Eltern vor ihn auf das Bett.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Ver Wiener Miinnergesanguereiu.

Der Vcsüch des Wiener Manucrgesaiigvcreius in Berlin zählt mit

vollem Rechte zu dcu musikalisch wichtige» Ereignissen der letzten Jahre,

denn es war nicht bloß ein in seiner Art einziger Kunstgenuß, den dic

lieben Gaste ans Ocstcrrcich der deutschen Rcichshauptstadt gebracht

haben, sondern auch ciue cruste, liebenswürdige Mahnung, ein Hin

weis auf das richtige Streben und Handeln in Kunstangclcgcnhciten.

Sprechen wir zuerst vom Kunstgenüsse. Der Wieuer Männer-

gesangvcrcin leistet im Chorgesangc das denkbar Vollendetste und

Schönste. Man lommt gar nicht heraus aus dem Stauucu über dic

Glockenrcinhcit des Tonansatzes, dic Schönheit des Klanges, das voll

endete Zusammenwirken, besonders aber über dic gauz wundervolle

Phrasiruug uud über dic Abstufung der Toufärbungeu. Solches An

schwellen uud Verklingcnlassen der Töne hat man bisher nur von

Instrumente» vernommen, in denen der Bogen dic Saite beherrschen

kann, oder wo der Athcm das Metall des Horns oder das Holz der

Vlarincttc belebt, wo also das Iustrnmcnt leblos bleibt und dem

Willen des Ausführenden gehorchen muß. Daß aber Männerstimme»

derartige Schattirnngcn hervorbringen, davon hatte man vorher keine

Ahnnug, obwohl vom Cülner Mnunergesanguerein, der Anfangs des

verflossenen Winters in Verlin gewesen, doch bereits viele ganz Vor

treffliche geboten worden war. llni einer ganz persönlichen Ansicht

Ausdruck zu verleihen, sagen wir, daß manche dieser Nuancen uns zu

sehr berechnet, zu sehr künstlich erschien, daß hierbei das viele »oth-

wendigc Anwenden des Falsetts uns auf dic Lange ein wenig ab-

fftannte, nnd daß wir überhaupt öfter uud mehr Kraftanwenduug ge

wünscht hätten, mehr Schwung als Zartheit. Auch glauben wir, daß

so viele charakteristische Einzelheiten den Charakter des Ganzen, den

Gcsammteindrnck eher beeinträchtigen als fördern. Aber nachdem

wir so unser cigenthümliches Empfinden dargelegt haben, betonen wir

nnch der Wahrheit gemäß, daß Alles, was dic Wiener in dieser

Richtung ausführe», gegenständlich oder wie man fagt „objectiv" als

einzig und unübertrefflich anerkannt werden muß; ebenso daß, wenn sie

einmal „loslegen", wenn sie dic Kraft ihrer schönen Stimmen entfalte»,

das Herrlichste an Schönheit und Starte des Männcrgesangs ver

nommen wird, wie denn anch die Zuhörerschaft nach folcheu Momente»

iu endlose» Jubel ausbrach uud »icht ruhte, bis das Stück wiederholt

ward.

Im ersten Eonccrtc mußten Krcmscr's (des Lhormcistcrs) geistreiches

und charakteristisches „Im Winter" »ud Hcrbect's „Gleich uud gleich"

wiederholt werde». Im zweite», das im Eircus stattfand nnd durch dic

Wahl des Raumes wie auch billigere Preise sich als ciu uolksthümlichcs

darstellte, riefen vorzüglich dic ganz hcitcrcu Gesäuge das Verlange,!

der Wiederholung hervor; nur bei einem ernsten, „Maicnnacht" von

Abt, gab sich dieses Verlangen stürmisch kund; in diesem hatte der

Solotcnorist des Vereins, I)r. Stigler, einen kleinen Satz ausgeführt

uud dic Hörerschaft durch Schönheit, Kraft uud Sicherheit der Stimme
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entzückt. Die Klavierbegleitung war in beiden Conccrtcn von den

Herren von Hcnriqnez, Dr. Hunger und Professor llde! in ausgezeich

netster Weise durchgeführt.

Wir haben im Anfange dieses Berichtes von einer Mahnung, von

einem Hinweise auf richtiges Streben gesprochen, welche die Concertc

der lieben Gäste neben den Genüssen brachte. Ja, sie haben die Er

innerung an all' die Kämpfe erweckt, welche ihr Verein lange Jahre

zu bestehen hatte, welche Kraft und Ausdauer er bedurfte, um sich end

lich zu festigen und so glänzend zu entfalten. Im Jahre 1843 zur

Zeit der lästigen Polizcihcrrschaft gestiftet, hatte er alle möglichen

Hinderungen und Plackereien zu ertragen. Als bestbczcichncndes Bei

spiel wollen wir anführen, daß, als er einmal dem sehr musikfreund-

lichen Kaiser Ferdinand mit dessen Erlaubniß ein Ständchen gebracht,

sein Vorstand in den nächsten Tagen zum Polizcimeistcr Graf

Sedlnitzki beschicken und von ihm sehr hart angefahren ward, daß er

es wagte, derartiges ohne Erlaubnisz der Behörde vorzunehmen; aller

dings wnrde dem mächtigen Herrn geantwortet, daß die Production

im Schlosse des Monarchen, Schönbrunn, stattgefunden hatte, daß also

nicht die Polizeibehörde, sondern das Obcrhofmcistcramt dem Monarchen

die Bitte vortragen mußte, die dieser auch so huldvoll gewährt hatte.

Nichtsdestoweniger beharrte der Graf auf dem entschiedenen Verlangen,

daß künftighin nichts ohne vorherige pflichtschuldigste Meldung mehr

nntcriiommen werde, und gab auch dem Vereine nicht die Concession

zn seiner Feststellung, nur die Duldung. Und das Alles trotz der aus

gesprochenen Vorliebe des kaiserlichen Hofes für den Verein, bei dessen

Sängcrfahrtcn die kaiserlichen Prinzen oftmals erschienen. Erst als

Fürst Metternich ihm seine Gunst zuwandte, endeten die Plackereien

einigermaßen. Die Erzählung der höchst sonderbaren Veranlassung

wird vielleicht unsere Leser intcrcssircni Dem Fürsten war Alles ver

haßt, was an dcntschc Liedertafeln erinnerte; aber der Erzieher seiner

Söhne hielt es für nothwcndig, daß die jungen Herren einmal schönen

Männcrgcsang hörten, und führte sie mit Erlaubnisz des allmächtigen

Staatskanzlcrs in eine Uebung des Vereins. Sie waren derart ent

zückt, daß der Fürst sich bewogen fühlte, den Verein zur Mitwirkung

bei einem Feste einzuladen, das er zn Ehren der Herzogin von Kcnt,

der Mutter der Königin Victoria, veranstaltete.

Die Geschichte des Vereins lehrt also, wie energisches, thatkräftigcs,

künstlerisches Streben selbst bei geringen Kräften viel sicherer znm glän

zendsten Ziele gelangt, als das schönste idealistische Reden bedeutender

Künstler; daß dort, wo der wahre Kunstsinn im Gcmüthc und nicht

im Verstände liegt, alle Schwierigkeiten überwunden werden. Gar

lange schon werden bei uns in Berlin manche künstlerischen Angelegen

heiten mit dem größten Ernste und Eifer — besprochen, aber gcthan

wird wenig oder nichts. So auch sind seit Jahren Bcrathungen im

Gange über die Bildung einer echten großen künstlerisch organisirtcn

Liedertafel. Aber znr richtigen That ist's noch nicht gekommen.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß der Wiener Männergesangvcrcin

durch seine Concertc den wohlthätige» Stiftungen große Summen zu

gewendet hat. Seine Rcchnungsausweise bezeugen, daß er seit seiner

Stiftung fast M«M Guldc» solchen Zwecken crsungcn hat. Auch seine

hiesigen Concertc sind der Wohlthätigkcit gewidmet. Die ganzen Reise

kosten bestreitet er aus seiner Casse.

Unsere lieben Gäste haben hier die verdiente glänzendste Auf

nahme und Anerkennung gefunden, und wir hoffen mit Bestimmtheit,

sie werden der deutschen Neichshanptstadt ein freundliches Andenken

bewahren.

Heinrich Ehrlich.

Wochen.

Ein bürgerlicher Demetrius. Roma» in vier Büchern von

Julius Grosse. (Dresden, F. W. Steffens.) Grosse behandelt i»

seinem neuesten Noman ein überaus interessantes Thema, und daß

dasselbe aus der Wirklichkeit gegriffen ist oder doch gegriffen sein

könnte, daran mahnt uns zur Zeit gerade die eben erfolgte Freilassung

des famosen Tichburuc-Prätcndenten aus dem Gefängnisse in London.

Der Millionär Wenzel Tnrnhill ist ohne Hinterlassung dirccter Erben

verstorben und hat seinen Neffen und Adoptivsohn Carstens znm Uni

versalerben eingesetzt. Gegen den Letzteren tritt Detlev Bnchner als

rechtmäßiger Erbe der Millionen auf, und weist nach, daß er der Sohn

Fran Melanie Turnhill ist. ?ntc-r est, <zuom miptin« cloinonstrirnt. Er

siegt im Prozesse ob, nimmt seinem Vetter Alles, gewinnt sogar dessen

Braut znr Iran, richtet aber mit Hülfe seiner leichtlebigen, adligen

Schwiegereltern das colossalc Vermögen zu Grunde ; wendet sich dann in

seiner Bedrängnis! an seinen Vetter, erfährt, daß er ein nnchclichcr

Sohn und deshalb eigentlich nicht der rechte Erbe ist und stirbt

schließlich durch seinen eigenen Vater, den dämonisch-wilden Valentin!,

der aus Rachsucht ihn einst zu dem ganzen Proccssc aufstachelte und

der statt seiner Carstens Tnrnhill tödtcn wollte. Carstens wird nun

wieder der rechtmäßige Inhaber und hcirathct seine einstmalige Brant,

die Wittwc Dctlev's, der er Liebe bewahrt hat. Es ist Schade, daß

Grosse diesen eigenartigen und fesselnden Inhalt in einer etwas skizzen

haften, aphoristischen Weise behandelt nnd uns den größeren Thcil des

Geschehenden nnr in Dialogform vorführt. Der Dichter hat sich eine

Sclbstbcschränkung auferlegt, die wir nicht recht begreifen, und die ihn

einmal sogar zu dem Einschiebsel verführt; „Es würde zn weit führen,

hier daS ganze Gespräch wiederzugeben. . . ." Warum, wenn es zum

Beste» des Romans wäre? Ucbcrhaupt mischt sich der Erzähler hin

nnd wieder zu offenkundig in seinen Bericht ein, den wir lieber völlig

losgelöst von ihm vernehmen würden, Sicht man aber von diesen

zwei Cardinalfchlcrn des interessanten Romans ab, so wird man nicht

umhin können, dem Grossc'schcn Erzählcrtalcnt, seiner Erfiudimgsgabc

und seinem Charakicrisirnngsvcrmögcn alle Ehre angcdcihcn zu lassen.

Besonders dieser Carstens Turnhill ist eine Figur, wie ans einem

Gusse, streng, ehern, nnbcngsam, makellos, ein ganzer Mann. Prächtig

anfgcfaßt ist auch der Rittmeister a. D. von Oltcnscc, der mit jedem

Schwiegersohn zufrieden ist, wenn er nnr Geld hat, nnd Valentin! ist

weit mehr als der traditionelle Roman-Bösewicht nnd Jntriguant;

seine Gestalt erhebt sich durch die ihn bei seinen Handlnngcii leitenden

Motive oft zu tragischer Größe. Alles in Allem hat Julius Grosse

hier wieder einmal eine Probe seines eigenartigen und bedeutenden

Talents auf dem Gebiete der erzählenden Prosa gegeben. T—n.

Novellen von Fritz Zilckcn. (Leipzig, Carl Rcißncr.) Ein

neuer Name, der sich durch ein ansprechendes Erzählcrtalcnt vorthcil-

haft in dic Belletristik einführt. Besonders Neues hat uns Fritz Zilckcn,

nach dicscn Proben zn schließen, zwar nicht zu sagen, aber wie er es

sagt, das ist gefällig und interessant nnd verräth ein tüchtiges, technisches

Können. Besonders gelungen ist die letzte der vier Novellen, „Zwischen

Gräbern", welche eine aus dem Leben entnommene Geschichte kurz und

anschaulich, nicht ohne einen Anflug von Poesie, erzählt. Auch die

Erzählung „Mit der Schwalbe" ist bis ans einige Unklarheiten in der

Fabel recht ansprechend geschrieben. Am wenigsten befriedigt die

Hauvtnovcllc „Donna Juan«", welche ein sehr abgebrauchtes Thema

in neuer Behandlung gibt, Dialoge bringt, die zwar an sich interessant

nnd selbst geistvoll sind, aber viel zn breit im Vcrhältniß zum Kern

der Geschichte nnd nicht einmal in orgmiischcm Znsainmcnhang mit

demselben erscheinen nnd das Ganze, besonders bezüglich der Heldin,

in eine zn märchenhafte, exotische Region herausrückt.

T-„.
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Inserate.

In meinem Berlage erschien nnd ist durch

jede Buchhandlung zu beziehen:

Moltaire's

Leben unö Werke

bon

Richard Mahrenholtz.

Erster Theil:

Voltaire in seinem Saterlands.

(U!!)7-17S0.)

Band II wird in Kurzem erscheinen.

VIII, 2ZS S. - Preis 5 Mk.

Oppeln, August. »

t?d. Wartig s Verlag lVrnst Hoppe) in

Leipzig.

-M^ Soeben erschien:

Literarische Hleliefs

^> von

Dr. Cr«ft Ziel.

1885. SM. MPfg. Geb. SM.

Inhalt: Hermann Aiirst von Vilckler MuSIan. -
Wilibalo Alexis. Adolf Böitcher, ^ Moritz

Hartman». ^ Fritz Reuter. — Hermann Lingg. —
Gottfried Kinkel. — Rodert Hamerliug. — Gott
fried «eller, — Emannel Geibel — Johann Ludwig
Runeberg,

in Laedsev, ckie älteste unck ckesdald besuek-

teste ckerartigs ?aedsvbnle, beginnt Glitte

Oktober cken ^VinterKurs. 8ie verfällt a) in

eine Mn8eKIn«n»l»ggnjevr>8eKuI«, «ur ^us-

bilckung von Ingenieuren nnck XonstruKteuren

kür NaseKinen- unck Nüblenbau, von Küvt'ti-

gen Fabrikanten »Her Lraneden, 2U ckeren

Uetrisb mascKinsnte«Kni«ede Xeuvtuisse
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England und die „Neue NevnbliK" in Süd ÄfriKa.

Von Karl Blind.

Noch steht die dunkle Wolke der drohenden Verwickelung

mit Rußland vor Englands Gesichtskreis: und schon find die

Förderer jener groß-afrikanischen Pläne wieder mit aller Heftig-

kcit thätig, welche die Tory-Regierung in das gewaltige Aben

teuer der Errichtung eines sog. „Schwarzen Indiens" bis zum

Sambesi-Flusse hinauf stürzen möchten.

Nicht genug ist ihnen die widerrechtliche, mit Waffen

gewalt hergestellte Einführung einer englischen Schutzhcrrschaft

in Betschuana-Land. Auch Zulu-Land soll mit Beschlag belegt

und dann über das Gebiet der Südafrikanischen Republik nach

Norden hinaus gegriffen werden, nm sowohl den Transwaal-,

als den Oranicn-Freistaat in die Mitte zu nehmen und allge

mach zu erdrücken. Um diese Ziele zu erreichen, wird die

Sorge für die Eingeborenen vorgeschoben und das Christen-

thnm ins Feld geführt. Zwischendrin hört man freilich

ganz unbefangen das Geständnis;: im Grunde sei es der

Handclswcg nach dem Innern von Afrika, der für England

gesichert werden müsse; und nichts dürfe ungcthan bleiben,

was zur Fernhaltung einer Fremdmcicht aus jenen Gegenden

dienen könne.

An der Spitze dieser Bewegung steht Hr. W. E. Förster,

der ehemalige Minister für Irland, seinem Stande nach

Fabrikant. Es ist ein Mann von großer Entschlossenheit, der

den Sondcrbündlern gegenüber nicht geringe Thatkraft be

wiesen und sein Leben dabei furchtlos aufs Spiel gesetzt hat.

Im russisch-türkischen Kriege wirkte er mit Gladstone zusammen;

ein Verfahren, das sich bei ihm schwer versteht, da er nicht

blos auf Erhaltung , sondern auf noch weitere Ausdehnung

des Reiches ausgeht. Aus seinem eigenen Munde habe ich in

jenen Zeiten die Andeutung vernommen: „Wenn die Zurück-

drZngnng des Zarenreiches ein europäisches Interesse ist, so

kann das ja durch Deutschland und Oesterreich geschehen!"— —

In inneren Fragen hat Hr. Forster sich mit einem Theilc

seiner Wähler übcrworfcn. Von mancher Seite betrachtet man

ihn als den Tones näher, denn den Liberalen stehend. Mit

Tones wirkt er für jene groß-afrikanischen Zwecke zusammcu.

Dabei unterläßt er selten die Bemerkung: Deutschland ziele

auf die Erwerbung von Süd-Afrika ab nnd wolle England

ganz ausstechen! „Keine Fremdmcicht" — ruft er daher aus

— „ist in Zulu-Land zu dulden. Die dort gegründete neue

Buren-Republik muß fallen. Zulu-Land muß unter britische

Herrschaft gebracht werden".

Die angebliche Sorge für die Eingeborenen, die von der

„Neuen Republik" vergewaltigt seien, richtet sich damit von

selbst. Man bestreitet das Recht der „Nieuwc Republick", wie

sie sich nennt, obwohl dasselbe ans einem förmlichen Vertrage

mit dem jungen König Dinizulu beruht. Sich selbst aber

maßt man die Bcfngniß an, knrzcr Hand das ganze Zulu-Laud

einzustecken!

Wer durchschaut da nicht die vorgehaltene Maske der

Menschenfreundlichkeit?

Die Errichtung einer englischen Schutzhcrrschaft in Bet

schuana-Land ist unbedingt ein Bruch des mit der Südafrikani

schen Republik am 97. Februar v. I. hier abgeschlossenen

Vertrages. Zufolge diesem Abkommen steht weder England,

noch jener Republik ein anderes Recht zu, als in den westlich

und östlich von Transwaal gelegenen Gebieten — also in

Betschuana-Land uudZulu-Land— Geschäftsträgcr(Commissärc)

zur Anfrcchthaltung der Ordnung zu ernennen. Abschnitt 9

des Vertrages spricht sich darüber klar aus.*)

Wenn in Betschuana-Land und Zulu-Land sich neuerdings

Buren - Freistaaten bildeten , so hatte die Südafrikanische

Republik, die Regierung zu Pretoria als solche, damit nichts

zu thun. Bauern aus verschiedenen Theilcn Süd-Asrikcis —

aus Transwaal, aus dem Oranicn-Freistaat, aus den englischen

Ansiedelungen — waren nach Bctschi«,na'Land, wie nach Zulu-

Land, als herbeigerufene Bundesgenossen gegangen, hattcn

Landschcnkungcn erhalten und aus dem betreffenden Grund

und Boden ihr Gemeinwesen errichtet.

So entstand im Batlapin - Bezirke von Betschuana-Land

der Freistaat Stella-Land, im Baralong-Bezirke der Freistaat

Goschen. Dies geschah vor Abschluß des Vertrags vom

27. Februar 1884 mit der Südafrikanischen Republik; und in

diesem Vertrage ist die Aufhebung der genannten Freistaaten

nicht angeordnet. Die englische Krone hat nachträglich, im

Widerspruche mit dem Vertrage, gleichwohl dort gcwaltthätig

eingegriffen und ihre Schutzhcrrschaft aufgerichtet.

^n Zulu-Laud ist die „Neue Republik" seit dem Vertrage

vom 27. Februar 1884 gegründet worden, -allein ohne amt

liches Zuthun der Regierung zn Pretoria, und mit Zu

stimmung des Königs Dinizulu. Auch diesmal wieder

*) De reAsering van äe 2nig ^tnkaanseke KenublieK ««,1

eommissarissen »anstellen «p <1s o«8t«Ii^'Ke en wsLtelMs Krovuen,

vier vliekt, Kot ?i-jn 2al streng te vaken teZen «n^ereKsläKecksn en

e>Ks «versenriMing iter grenüen. llarer Aa-jesteit's reKeerinA «al,

inäien voockiß:, conunissarisseu aavstellen in Ket inkoorlin^en Aebieä

Telegen duiten <te «ostelijke en westeli^Ke ^rennen van <is Anick

^.tiikaansede RepublieK, om orZe ts bevarev en «verseKriMnsen ts

beletten.
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kamen bewaffnete Bauern als herbeigerufene Bundesgenossen

aus verschiedenen Thcilen Süd-Afrikas, um den Sohn

Ketschwäyo's gegen seine Feinde zu unterstützen und seine Ein

setzung zu ermöglichen.

Den Text des Vertrages habe ich gesehen. Er ist am

16. August 1884 von König Dinizulu und seinem Rathe

William Grant unter Zustimmung der anwesenden Häuptlinge

ausgefertigt worden, "trägt Dinizulu's Handzeichen und die

Unterschriften von William Grant einer- und den Herren

Krogh und I. D. Esselen andererseits. Letzterer, der Staats-

secretär der Neuen Republik, befindet sich jetzt, mit der Urkunde

versehen, in London, um in Unterhandlungen mit der engli

schen Negierung einzutreten.

Der Vertrag Dinizulu's mit den Buren-Bevollmächtigten

lautet dahin: daß den Bundesgenossen, welche dem jungen

Könige zum Thron verhalfen, 1,355,000 Morgen Landes ab

getreten werden, welche von der Ostgrenze der Südafrikanischen

Republik bis an die unter englischer Echutzherrschaft befindliche

„Reserve" reichen. Ueberdies ist im Vertrage bestimmt: ganz

Zulu-Land solle der Oberhoheit der Neuen Republik fortan

unterstehen.

Zieht man die Verhältnisse in Betracht, unter welchen der

Jüngling Dinizulu sich den Weg zur Königswürde oder

Häuptlingsschaft zu erfechten hatte, nachdem fein Vater

Ketschwäyo vorher im Kampfe gefallen war: so begreift man

schon, daß er und die zu ihm stehenden Häuptlinge sich zu

genanntem Vertrage bereit finden ließen. Ebenso hart mag

es ihnen freilich ankommen, denselben jetzt zu halten.

Da nur Dinizulu's Rathgeber William Grant, nicht

aber der junge König selbst des Schreibens kundig ist, so

scheinen jetzt unter englischem Einflüsse Bemühungen im Gange

zu sein, einen Widerruf des Vertrages zu erzielen. Man legt

Dinizulu die Aeußeruug in den Mund, als habe er zwar dem

Vertrage zugestimmt, sei sich aber nicht eigentlich der Trag

weite bewußt gewesen u. dgl. m.

Um nichts zu unterlassen, was zur Aufklärung beitragen kann,

habe ich sowohl mit dem hiesigen Vertreter der Neuen Republik,

als auch mit dem Hauptvertrauensmanne der im Forster'schen

Sinne wirkenden Partei eine Unterredung über diese Dinge

gepflogen. Ich kann nur wiederholen, daß der erwähnte Ver

trag vom 16. August 1884 so deutlich wie möglich spricht,

während von der anderen Seite blos unbezeugte Behauptungen

vorliegen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, daß Zulu-Land

unter Buren-Oberhoheit gestellt wurde. Das kriegerische, auch

geistig nicht schlecht veranlagte Volk der Zulu — aus deren

Mitte ein kluger Mann den als Glaubensboten zu ihm ge

kommenen englischen Bischof Colenso zu einer freisinnigeren

Auffassung auf biblischem Gebiet bekehrte — hat schon viele

innere Kämpfe wegen des Ehrgeizes seiner Fürsten durchgemacht.

Einer dieser Fürsten, Dingaan, der Bruder Panda's, auf welch

Letzteren Ketschwäyo folgte, hatte Buren am oberen Tugela-

Flusse eine Landschenkung als Vergütung für die Zurückholung

von Vieh gemacht, das ihm von einem Häuptling geraubt

worden. Nachträglich überfiel er diese Buren und metzelte sie

bis auf den letzten Mann nieder. In einer späteren Schlacht

wurde er indessen geschlagen und mußte das Land südwestlich

vom Tugela abtreten.

Als sich bald darauf sein Bruder Panda gegen ihn erhob,

machten Buren gemeinsame ^ache mit Panda und riefen ihn

in einer am Folosi-Ufer gehaltenen Versammlung zum König

aus. Bei dieser Gelegenheit wurde durch den Buren-

Befehlshaber Pretorius alles Land vom Tugela- bis zum

schwarzen Folosi - Flusse, in einer im Namen des Voltsrathes

erlassenen Kundmachung, als der Oberhoheit der Buren unter

stehend bezeichnet.

Im Jahre 1860 — so wird in Farrcr's Geschichte des

Zulu-Landes gesagt — sandte die Südafrikanische Republik

einen Ausschuß von Bevollmächtigten zu Panda und seinem

Sohne Ketschwäyo, um gewisse Landangetcgcnhcitcn, wie auch

die spätere Thronfolge zu regeln. Es wurde Ketschwäyo dabei

erklärt: „seine Einsetzung werde nicht allein davon abhängen,

daß er sich als Feind alles nutzlosen Blutvergießens zeige,

sondern auch der Transwaal-Regierung gehorsam zu sein ver

spreche, keinen Krieg außerhalb der Zulu - Grenzen ohne ihre

Zustimmung führe und weder die englische Regierung in Natal,

noch den Oranien-Frcistaat belästige. Ferner wurde ihm mit-

gethcilt: ,er werde im Namen des Volkes und der Südafrikani

schen Republik eingesetzt.'" „Mit andern Worten" — fügt der

Verfasser hinzu — „Ketschwäyo sollte ein vollkommener Vasall

der Buren sein, wie es Panda vor Einmischung der Engländer

gewesen."

Gleichviel wie man nun über diese Vorgänge urtheilen

mag, geschichtlich sind sie vorhanden. Auch eine besondere

Abtretung der St. LuciaBucht an die Südafrikanische Republik

durch König Panda ist bekanntlich von der Regierung zu

Pretoria behanptet worden. „Bald", soll Panda einmal

gesagt haben, „werden die Vureu mir nicht Raum genug lassen,

um meine Beine auszustrecken."

Dieser Ausdruck war bei ihm ganz besonders geeignet,

Mitleid hervorzurufen; denn, gleich vielen Zulu im höheren

Alter, litt der König ungeheuer an Fettsucht, vermochte sich

gar nicht mehr selbst zu bewegen und mußte stets im Roll

wagen umhergefahren werden, auch wenn er die Heerschau

hielt, wo ihni die Krieger ihr: „Guten Morgen, Vater!" ent-

gegcnriefcn.

Wenn Zulu-Fürsten sich von Nebenbuhlern bedrängt

fühlen, so nehmen sie und die Häuptlinge ihrer Partei es

offenbar fehr leicht mit den Landschenkungen. Das ist indessen

ihre Schuld; und am wenigsten können Diejenigen einen Ein

wand dagegen erheben, welche sogar ohne Landschenkung und

ohne irgendwelchen Vertrag sich, nach Hrn. Forster's Weise,

des ganzen Zulu-Landes bemächtigen und gleich auch die Süd

afrikanische Republik mit in die Pfanne hauen möchten.

Es ist vor einiger Zeit viel von der Abtretung der

St. Lucia- Bucht durch Dinizulu an Hrn. Einwald und von

der Möglichkeit gesprochen worden, seine Erwerbung für Deutsch

land nutzbar zu machen. Alle betreffenden Verhandlungen sind

mir genau bekannt geworden: die in Zulu-Land, wie die in

Berlin gepflogenen. Ich habe, was die crsteren betrifft, den

Eindruck empfangen, als fei jene Abtretung an Hrn. Einwald

kaum als rechtskräftig zu betrachten.

Wenn ferner von Hrn. Einwald die Bedingung gestellt

wurde: es solle die deutsche Regierung sich zur Zerstörung

der „Neuen Republik" verpflichten und nur dadurch ein Recht

auf den Besitz der Bucht erlangen, so hat der Reichskanzler

sicherlich wohl daran gethan, das ganze Anerbieten schon deshalb

abzulehnen. Eine Verfeindung mit dem, den Bürgern der

Neuen Republik stammverwandten Volke von Transwaal, dessen

Regierungshäupter in Berlin so ehrend empfangen worden

waren, hätte ja unfehlbar die nächste Folge sein müssen.

Die Zulu sind, wie schon bemerkt, ein begabtes Volk.

Das sagen Alle, die im Lande gewesen. Das war auch die

Schilderung, die mir vor vielen Jahren ein früh verstorbener

schottischer Bekannter, David Leslie, von ihnen machte. Er

war lange in Süd-Afrika gewesen, gelegentlich von König

Panda zu Nathe gezogeu worden und hat in einer Reihe, nach

seinem Tode zu einem Werke vereinigter Aufsätze und Briefe

äußerst anziehende Schilderungen über Volk, Sprache, Gebräuche,

Erzeugnisse u. s. w. des Landes der Zulu und Tonga*) ge

geben. Im Uebrigen war auch Leslie, nach Art von Sir

Bartle Frcre, der in Glasgow eine Unterredung mit ihm

suchte, schon für eine groß-afrikanische Politik gewesen, wobei

Zulu-Land und der Transwaal- und Oranien-Freistaat einge

schlachtet werden sollten. Aus Leslie's Darstellungen war mir

stets ersichtlich, daß die Zulu nickt etwa, wie andere wilde

oder barbarische Völker, diplomatisch leicht übers Ohr zu hauen

sind. An den vor ein paar Jahren hierhergekommenen Zulu,

die ich thcils durch einen Dolmetscher, theils auf Englisch

persönlich über ihren Glauben, ihre Sitten u. dgl. befragte,

fiel mir der bedeutende Schädelumfang auf. Die Messungen,

die ich an ihnen anstellen ließ, ergaben eine beträchtliche, den

besten europäischen Durchschnitt ergebende Zollzahl.

*) Gewöhnlich „Amatonga" genannt; so auch von Leslie. „Um"

und „Am«" sind indessen, in der Sprache der Eingeborenen, nur die

Geschlechtswörter der Einzahl und Mehrzahl; und man konnte ebenso

wohl „Amazulu" sagen.
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Dies nur beiläufig, damit nicht etwa die Meinung platz

greife, als seien Weiße, bei Unterhandlungen mit diesem ein

geborenen Stamme, leicht fähig, den „Wilden" zu täuschen.

Die Sache stellt sich, dünkt mir, vielmehr so. Im Falle

der Roth lassen Zulu-Fürsten, um vorläufig ihren Zweck

gegen Nebenbuhler zu erreichen, sich gern zu ciuem Vertrage

mit weißen Bundesgenossen herbei. Diese brauchen sich keines

wegs anzubieten; sie werden vielmehr gerufen. Weiße Bundes

genossen fochten in Nctschuana - Land auf der einen Seite für

die Häuptlinge Mankoroane und Montosia; auf der entgegen

gesetzten für Moschcttc nnd Massouw. Glaubt ciu Zulu-Fürst

sich nachträglich iu feiuer Stellung befestigt, und uähcrn sich

ihm andere Weiße — also z. B. Vertreter Englands —; um

ihn zum Bruch eines mit Buren abgeschlossenen Vertrages

zu bewege», so leiht der Zulu-Fürst wohl auch solchem Rctthe

nicht uugcrn sein Ohr. Man braucht ja kein eingeborener

Afrikaner, sondern nur in der Weltgeschichte bewandert zu sein,

um das zu verstehen.

Auf Hrn. Forstcr's wiederholte Aufforderungen an die

jetzige Tory-Regierung, groß-afrikanifche Politik gcwaltthätig

zu betreiben, hat Oberst Stanley (Bruder des frühere» Ministers

für die Ansiedlungen, Lord Derby's), der jetzt dasselbe Amt

verwaltet, höchst vorsichtig geantwortet. Mit Rußland hat

man noch zu thuu. Sollte man da die Gefahr einer Empö

rung am Kap, wo zwei Drittel der Bevölkerung in den eng

lischen Gebieten holländischer Abkunft uud Sprache find, frevent

lich heraufbeschwören?

Hrn. Forstcr's Gebühren ist wahrlich räthsclhaft, denn er

kennt doch die Beschränktheit der kriegerischen Machtmittel seines

Landes und kann unmöglich glauben, daß dieselben gleichzeitig

ausreichen würden, eine große südafrikanische Empörung zu

bemeistcrn, Rußland die Spitze zu bieten und Irland ruhig

zu halten. Sollte er wirkich meinen, Rußland werde sich in

Afghanistan um so eher zufrieden geben, wenn der Kriegsbrand

am Vorgebirge der guten Hoffnung los ist? Und sollte er,

der die Schreckensjahre in Irland durchmachte, sich in dem

Glauben wiegen, die Sonderbündelci wurde, im Falle einer

gleichzeitigen Verwickelung mit Rußland uud in Süd-Afrika,

sich ruhig aufs Ohr legen und einnicken?

Ich kann aus sehr genauer Kcnntniß versichern, daß Eng

land klug daran that, trotz der Niederlage am Madschuba-

Hügcl den Krieg mit den Buren im Jahre 1881 einzustellen.

Andernfalls wäre die Gefahr in Irland, wo das „ungeschriebene

Gesetz" der sog. „zweiten Regierung" (d. h. der Land-Liga)

von den Vchm-Gescllen so lange keck ausgeführt wurde, in

furchtbarster Weise vermehrt worden.

Wer damals in der Transwaal-Eache zu Gunsten der

Südafrikanischen Republik thätig war, der hatte Gelegen

heit, Mancherlei zu erfahren nnd englischen Staatsmännern

warnend zuzureden. Unsererseits ist dies in Schrift und

Wort geschehen. Sowohl um des Rechtes eines schnöde ver

gewaltigten Freistaates, als auch um Englands selbst willen,

das wir nicht aus dem Buche der Mächte gestrichen zu sehen

wünschten, war es uns hoch erfreulich, als John Bright,

auf die von uns angeregte und ihm übermittelte „Inter

nationale Zuschrift", aus dem Kabinet heraus eine beistimmende

Antwort gab.

Das war der erste und der entscheidende Schritt zum

Sieg der guten Sache und eine Rettung auch für England.

Mögen Herrn Forster's jetzige Rathschläge nicht befolgt

werden ! Sie würden England in eine neue Gefahr stürzen,

in welcher es unfähig wäre, den auf Indien abzielenden

Unternehmungen des Zarenthums Halt zn gebieten, dagegen

bald wieder zu Haufe ciue Schlange am Nnscn gegen fich

aufzischelu sähe — die römische Schlange in der Homcrulcr-

Haut.

Das Sinken des Zinsfußes in der Gegenwart.

Von 9. Jeller.

Auf den gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung und die

Unternehmungslust, wie sie Anfangs der 1870er Jahre alle

Kreise durchdrangen, ist eine Periode der Ruhe gefolgt. Mit

dem gewaltigen Anwachsen neuer Capitalien hat die Gelegen

heit zu ihrer Beschäftigung nicht gleichen Schritt gehalten, und

das Fallen des Zinsfußes in ganz Europa beweist, daß das

Capital nicht mehr in gleich lohnender Weise wie vor einem

Jahrzehnt vcrwcrthct werden kann. Das Sinken des Zins

fußes, wie eS sich fortwährend im Herabsetzen der Zinsen

von Staatsanleihen, Eisenbahn- uud Industriepapiercn äußert,

ist ein hervorragendes Symptom der wirtschaftlichen Lage

und Entwickclung eines Volkes. Im Allgemeinen das Zeichen

steigender Eultur und Wohlstandes , hat jene Erscheinung

die Erhaltung des Friedens zur Voraussetzung , unter

dessen Schutz Handel und Industrie gedeihen. In den

Fricdcnspcrioden erfährt crfahrnngsmäßig der Zinsfuß eine

allmähliche Erniedrigung und pflegt, trotz vorübergehender

Unterbrechungen, schließlich die sinkende Tendenz die Oberhand

zu gewinnen. Die feste Aussicht auf Erhaltung friedlicher

Zustände wird stets die Capitalbildung fördern, mit dem ver

stärkten Angebote von Capital sinkt natürlich der Nutzungs

preis des Geldes. Gegenwärtig deuten alle Anzeichen auf eine

länger dauernde Periode billigerer Gcldverleihung, wie sie die

lange Friedcnszeit nach den napoleonischen Kriegen von 1815 an

bis 1848 enthielt. Nach schwerem Ringen und Kämpfen ent

falteten damals Handel und Industrie, unter den wohlthätigcn

Cinwirkungcn der Gründung des deutsche» Zollvereins, eine

segensreiche Thätigkcit, die Course der Staatsanleihen erreichten

eine solche Höhe, daß eine Reihe von Staaten die Zinsen ihrer

Echuldtitcl erheblich reducirtcn, wodurch zum Vorthcil der

Landwirthschaft und Landescultur dem Grundbesitze bedeutende

Summen zugewendet werden konnten. Vom Jahre 1848 bis

1871 trat dann wieder eine Periode des Steigens des Zins

fußes ein, vornehmlich veranlaßt durch die wirtschaftlichen

Umwälzungen.

Die Verwendung der Dampfkraft im Dienste des Ver

kehrs und der Industrie, die massenhaften Eiscnbahnbauten

und die Umgestaltung des ganzen Transportwesens war die

Ursache einer großen Nachfrage nach Capital. Außerdem trng

das Entstehen einer Reihe von Actiengesellschaften, der Reiz

der hochvcrzinslichen ausländischen Wertpapiere auf den

deutschen Capitalistcn und das Abströmen deutschen Capitals

nach benachbarten Länder» zur Erhöhung des Zmsfußcö bei.

Das Auffinden neuer productivcn Capitalverwendungcn steigerte

naturgemäß die Nachfrage und führte zu einer Preiserhöhung

für die Capitalnutzung. Dazu kamen die den Staatscredit er

schütternden politischen Ereignisse und Kriege der Jahre 1846,

1854, 1859, 18«4, 18Ü(i und I»?(), welche große Anlehen zu

militärischen Zwecken nöthig machten. Allmählich trat wieder

an Stelle des raschen wirtschaftlichen Aufschwunges und der

hastigen Speculation eine langsamere und stetigere Entwicke-

lung. Die großen Verluste aus der Gründerzeit mahnten znr

Sparsamkeit uud Vorsicht, von erheblichem Einfluß war der

allmähliche Ausbau der größeren Eifcnbahnnetze, die Einziehung

und Conversion hochzinstragcnder ausländischer Werthpapicre,

wodurch große Summen für das deutsche Capital disponibel!

wurden.

Neue gewaltige Aufforderungen, wie sie die frühere Ent-

Wickelungsperiode für den Capitälmarkt mit sich brachte, sind

in nächster Zukunft kaum zu erwarten, offenfichtig gewinnt

die sinkende Tendenz auf deu Wirtschaftsgebiete» die Ober

hand. Im verflossenen Jahre waren es zwei bedeutungsvolle

Vorfälle, welche das Sinken des Zinsfußes zur Erscheinung

brachten: die vorgeschlagene Conversion der 3 procentigen eng

lischen Consols und die Umwandlung der 6 proccntigen ungari

schen Rente. In den letzten Wochen hatte die Emission

3'/2 proccntiger preußischer Consols einen Erfolg, der voraus

sichtlich zur allmählichen Herabsetzung des Zinsfußes bei einer
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Reihe von Staatsanlchen führen wird. Durchschnittlich ist

der Zinsfuß bei sicheren Capitalaulagcn, z.B. einer größcrcnZahl

solider Staats- und Eiscnbahnauleihcn, auf eine» verhältniß-

mäßig niederen Stand gelangt; die allgemeine Geldabundanz

hat auch das Sinken des Hvpothckzinsfnßcs herbeigeführt und

nöthigt die Sparinstitute, "Geld und Hypotheken z» billigeren

Bedingungen zu gewähren und den Zinsfuß bei Einlagen cnt

sprechend herabzusetzen. Die schlimmen Erfahrungen der Krach

jahre schreckten daö Capital von der Beteiligung an industriellen

Untcrnchmnngen zurück, mehr und mehr wendet es sich der

mühelosen Anlage in den erhebliche Coursstcigcrung auf

weisenden Staatspapicren zu. Die Lage des Geldmarktes und

wirthschaftlichcn Lebens deutet darauf hin, daß, falls nicht

außerordentliche Ereignisse, wie Kriege und Handelskrisen, ein

treten, der Zinsfuß seine sinkende Bewegung fortsetzen wird.

Dieses Sinken hat eine weitgehende Bedeutung und entbehrt

neben vielseitigen wohlthätigcn Wirkungen keineswegs auch

nachthciliger Folgen. Mancher durch die Uukündbarkeit des

Eapitals gebundene Schuldner wird von dem niederen Zins

fuß keinen Gebrauch machen können, mancher kleine Rentner

die Schmälcrnng seines Einkommens hart empfinden. Trotz

dem überwiegen die Vortheile die Nachthcilc um ein Erheb

liches. Die geringere Ertragfähigkeit des Eapitals verlängert

den Zeitraum, in welchem sich der Einzelne so viel erübrigt,

daß er von seinen Ersparnissen leben kann. Eine nothwcndigc

Folge ist die größere Sparsamkeit und vermehrte Arbeitskraft

der Capitalisten, die Hebung der Unternehmungslust und die

Belebung der Handelsthätigkeit. Für den Capitalbcdürftigen,

insbesondere für Grundbesitzer und Gcwcrbslcute, ist der

uicdcre Zinsfuß ein Vortheil, dnrch Schmälcrnng des Ge

winnes "des müßigen Eapitals erhöht er den Wcrth der

fchaffendcn Arbeit. Dem Klcincapitalisten wird es leichter, in

späteren Jahren die Früchte seines Fleißes zu genießen. Durch

die veränderte Vcrtheilung und die Ausgleichung des Besitzes

müssen die socialen Gegensätze ihre Schärfe verlieren.

Literatur und Kunst.

Musikleben in England.

Von Josef öchratteicholz.

Es war das dritte Mal in meinem Leben, daß ein

günstiger Schicksalswind in den letzten schönen Iuniwochen

mein Schiff nach England trug. Der Hauptzweck meines

diesmaligen Besuches war ein musikalischer. Ich wollte das

Musikleben unseres großen Nachbarvolkes durch eigene Er

fahrung gründlich kennen lernen, die früher empfangenen An

sichten darüber läuter» und ein festes Urtheil zn gewinnen

suchen.

Mein erster Gang in London galt August Manns,

dem Anführer des diesjährigen zweihundertsten Geburtstags-

fcstcs uufcrcs erhabenen Altmeisters Händel. Man kennt

Herrn Manns auf dem Eontincnt wenigstens Mi- l6nomm<-6.

Er ist ein kleiner, etwas quecksilberner Mann, mit glattsträhni-

gcn, melirtcn Locken, grauem Knebelbart nnd feinem, welt

männischem Benehmen. Unter der gewölbten, hohen Stirnc

lagert ein dichtumbuschtes Angcnpaar, das meist etwas

tränmcrisch, indifferent dreinschaut, doch bei lebhafterem Ge

dankenaustausch uuter dcu waldigen, schattigen Augenbrauen,

wie unter einer Wetterwolke, leuchtende Blitze hcrvorschicßt.

Dieser kleine Manu leitet min seit über 30 Jahren die be

rühmten Orchcstcr-Eonccrtc dcs Crystal-Palacc und mit ihnen,

wenigstens soweit sie für England in Frage kommen, die Ge

schicke aller europäischen Berühmtheiten der Tonkunst. Außer

St. James Hall mit seinen bekannten Monday populär

concerts cristirt nämlich in London keine Arena, vor welcher

der Künstler sein „8ll1ve (1u,68ar!" vor einem zahl- und ein

flußreicheren Publicum und mit Aussicht auf größeren Erfolg

erschallen lassen könnte, als der Crystal-Palacc. Man kann

also ermessen, wie einflußreich, verantwortlich und vielumworbcn

die Stellung dcs Regenten dieser Arena ist. Die Ehre, im

Crystal-Palacc gespielt oder ein Werk in ihm zur Aufführung

gebracht zu haben, wird thatsächlich so hoch geschätzt, daß selbst

namhafte auswärtige Künstler zu ihrer Erreichung gcruc be

deutende persönliche Opfer bringen. Herr Manns hat diesen

weitgehenden Einfluß feines Eonccrtinstituts nie mißbraucht.

Als Mensch wie als Künstler genießt er überall die allgemeinste

Hochachtung und er verdient sie. Meinem gewöhnlichen

Brauch gemäß suchte ich den Löwen direct in seiner Höhle, in

seinen Arbeitszimmern ini Crystal-Palace, auf. Mit beweg

lichen Gcbcrden und Mienen schilderte er mir die Nolhwcndig-

kcit, heute die ganze Nacht durcharbeiten zu müssen, weil ihm

die Instrumentation eines auf dein Festprogramm stehenden

Händel'schen Werkes durch seinen Porgänger M. Eosta nicht

gefalle. In regem Feuereifer zeigte er mir die Partitur.

„Hier, scheu Sic sclbst, ob Eosta da nicht zn dick aufgetragen

hat. Die Instrumente decken die Singstimmcn ja vollständig.

Und das Schönste ist, daß Händel selbst im Original bei den

Bläsern hier ausdrücklich nur einfache Besetzung vorschreibt!

Aber dem guten Sir Michael klang alles nie stark genug.

Wenn eine Posanne in der Partitur stand, so nahm er sicher

lich zwei." Ich wendete das Gespräch auf einen hochbegabten,

deutschen Künstler, der sich seit einiger Zeit in London nieder

gelassen und für welchen ich des Redners Protection crbittcn

wollte. Herr Manns versprach mir, zu thuu, was iu seinen

Kräften stehe, schilderte mir aber gleichzeitig mit Offenheit die

Schwierigkeiten der Erfüllung meines Anliegens. „Das Institut,

dein ich vorstehe", so sagte er, „ist ein specifisch englisches, wie

Sic wissen, und England ist meine zweite Heimath geworden.

Ich kam hierher, nachdem ich meine Stellung als preußischer

Militärcapellmcister in Köln niedergelegt hatte. Als einfacher

Geiger trat ich in das Crystal-Palace Orchester. Nachdem ich

eine Probe meines Dircctionstalcntcs abgelegt, cngagirte man

mich fofort als zweiten Dirigenten, und seit dieser Zeit bin

ich, eine kurze Couccrtrcise in Schottland abgerechnet, perma

nent im Dienste der Crystal-Palacc-Company gewesen. Ich

bin meinem neuen Vatcrlande zu aufrichtigstem, dauerndem

Danke verbunden und betrachte es sowohl als Psticht Person-

sönlichcr Erkenntlichkeit, wie dnrch sachliche Gründe geboten,

bei meiner Wirksamkeit in erster Linie die eingeborenen Künstler

und die Werke englischer Componisten zn berücksichtigen. So

lange ein Künstler sich im Auslande keinen Namen gemacht

hat, hält es sehr schwer, ihm für den Crystal-Palace ein

Engagement zu verschaffen." Die rücksichtslose Offenheit und

menschlich edle Gesinnung, welche aus diesen Worten sprach,

berührte mich äußerst wohlthucud. Findet man doch gerade

in Musikkreisen , sobald man das M8 pi0t6etioni8 zur

Sprache bringt, eine derartige Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit

äußerst selten.

Man würde nun übrigens entschieden fehl gehen, wenn

man aus der obigcu Acußerung folgern wollte, daß die Crystal-

Palacc-Eonccrtc m der Hauptsache mir Versuchsstationen für

englische Musiker und englische Musik seien, Herr Manns

zeigte mir einen Katalog der hervorragendsten in seinen Saturday-.

Eonccrts aufgcführtcn Instrnmcntal- nnd Vocal-Wcrke, von

1855 bis 187!» reichend. Ich fand darin die Benedict, Stern -

dale-Vcnnct, Gadsby, Varnctt, Holmes, E. Pront, Wingham,

Narnby, Cowcn, Costa, Parry, ^mith, Stanford, Stephens,

Strcct, Walcy und andere große und kleine englische Compo

nisten allerdings vertreten, aber nur in verschwindendem Procent

satz. Der Löwenanthcil bei der Programm-Besetzung fiel den

Deutschen, nnsern alten und neuen Klassikern zu. So wurden,

um ciuen annähernden statistischen Begriff zn geben, in den

Conccrten sämmtlichc Vccthovcn'fchcn Symphonien wiederholt

aufgeführt; die Pastoral- und s^moll -Symphonie je 2l mal,

die achte uud neunte jc 15 mal, die herrliche H.-äur sogar

25 mal, so daß im Ganzen in dem genannten Zeitraum die

unverwüstlichen symphonischen Tondichtungen des Schöpfers

unserer Instrumentalmusik 163 mal auf dem Programme er

schienen. Achnlich verhält es sich mit uuscrcu übrigen deutschen

Classitcrn, den Romantikern und Modernen, von Bach bis zu

Ncrlioz, Brahms nnd Bruch. Und wie die Wcrkc nnscrcr
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Meister in der Mehrzahl, so auch die Nachschöpfer derselbe»,

unsere Künstler und Künstlerinnen. Joachim, Vicuxtcmps,

Olc Bull, Sarasatc, Wicniawski, Nuer, Etraus, Wilhelm,,

Lautcrbach, Grün, Prtri, Rcmcnyi, Lotto, Hausmann, v. Bülo>v,

Rummel, Hallü, Echarwcnka, Rubinstcin, Heller, Paucr,

F. v. Hiller, Rcinccke, die Schumann, Essiposf, Brandes,

Zimmermann, Goddard, Montigny-Remaury, Krebs, Mehlig

— weder in Deutschland noch ' in den anderen Ländern des

Coutiucnts existirt eine wirkliche Kunstgröße, die nicht unter

dem hochgcwölbtcu, krystallcucn Zeltdach dieses Nicscnbauwcrts

wiederholt die Schwinge» ihres Talentes entfaltet hatte.

Meister Joachim, in England allerdings der bevorzugteste

Vertreter seines Instrumentes, ist in den 23 Jahren die der

Katalog der Conccrtc umspannt, allein im Crystal-Palacc

32 Mal aufgetreten. Manns selbst, ein ganz bedeutender

Geiger und ausgezeichneter Komponist — sein Conccrtino in N

empfehle ich jedem leistungsfähigen Guarncrius aufs wärmste!

— hat seinem Namen in der langen Zeit bloß zweimal Auf

nahme zu verschaffen gewußt und zwar mit dem eben genannten

Conccrtino und einer „Festouvcrturc", eine künstlerische Selbst

überwindung, welche man nicht manchem in ähnlicher Stellung

sich bewegenden Musiker nachrühmen kann.

Deutsche Toukünstlcr und Kunstfreunde hatten mir bei

meiner Abreise über Arrangement und Ausführung, Programm

und Verlauf der Londoner Händelfestc allerlei ungünstige

Mitthcilungcn gemacht. Namentlich die Akustik des Concert-

raumes wurde mir mit deu schwärzesten Farben geschildert, so daß

ich schließlich die Vorstellung empfing, eine MusikauMhrung

im Crystal-Palacc sei dem Obre ungefähr dasselbe, was dem

Auge der Anblick eines die Piccoloftotc blasenden oder eine

(Zigarette rauchenden h. Christoforus. Bei meiner Ocular-

Inspcction des colossalen musikalischen Schlachtfeldes theiltc

ich Herrn Manns diese Befürchtungen offen mit. Er fand

sie thcilweisc gerechtfertigt. Im Allgemeinen aber tadelte er

die in Deutschland über die englischen Händelfestc in Umlauf

gefetzten Vorstellungen als falsch: „Da hat, par «xeinM, noch

vor Kurzem ein College von Ihnen in einer biographischen

Skizze Händcl's die kühne Behauptung aufgestellt, in den

Programmen der Londoner Händel-Festivals herrsche die , arm

seligste Beschränktheit'. DaS ist leicht gesagt, fast ebenso leicht

als": Händel ist ein großer Mann, oder: Händel ist verzopft.

Aber man sollte dergleichen nicht aussprechen und noch weniger

es drucken lassen, wenn man nicht den Beweis dafür antreten

könnte. Es ist ja wahr: seit 1862, wo wir unsere großen

Tricnnial-Händcl-Fcstivals hier begannen, haben wir auf jedem

Feste den Messias' nnd .Israel in Ggyptcn' aufgeführt. Für

deu Draußcustchcndcn liegt darin eine gewisse Beschränktheit.

Wer mit den hiesige» Verhältnissen vertraut ist, wird dieselbe

jedoch gerechtfertigt finden. Jene beiden Oratorien find die

bedeutendsten nnd "hier zu Lande populärsten des Meisters. Es

vergeht kein Winter, wo Hauptstadt oder Provinz nicht das

eine oder andere von ihnen aufführen. Wir müssen darauf

Rücksicht nehmen. Die verschiedenen Taufende von Choristen,

die auf unseren Festen mitwirken, rekrutircu sich aus den ent

legensten Landcstheilcn. Vorprobcn nach deutschem Muster

mit ihueu abzuhalten, ist dem Festdirigenten erklärlicherweise

unmöglich. Ich habe diesmal allerdings in den größeren, über

2>X1 Sänger stellende» Städte» die Leute mit meiner Lcsart

der Werke vertraut gemacht. Das ist indeß, weil die viel

seitige» Pflichte» meiner Stellung und die Beschäftigung der

Mitwirkenden es verbieten, nur im gegenwärtigen Ausnahme

falle zu ermöglichen gewesen. Hier am Orte kann ich nie

mehr als eine Generalprobe abhalten. Was die Aknstik des

Crystal-Palacc betrifft, so sind die Deutschen nicht die Ersten,

welche darüber klagten. Bci dcm vorlctztcu Händclfcstc kamen

nach dcm Hagclchor aus ,Isracl' Sir Julius Benedict uud

Hall«; auf mich zu. Dcr armc Sir Julius, cr ist auch scho»

todt jetzt! ,Ich bcgrcifc gar uicht, licbcr Manns', sagte

Benedict, ,wic cs kommt, aber wir hörc» dcn zweiten Chor

des Doppelchors immer cinc Vicrtclminutc später, als den

ersten!' Die Sache war sehr einfach und Sic können fie sich,

flüchtig umschauend, selbst erklären. Wenn man da oben im

Orchester cinc Pistolc abfeucrtc, so ist cs klar, daß man dcn

Schuß hicr untc» in dcn Seitengängcn, so und so viel hundcrt

Schritte entfernt, weit später hört, als er gelöst wird. In

dicscm Räume, in dcm Sic die Ncwohncr cincr deutschcn

Mittelstadt mit Kind uud Kegcl bequem unterbringen könneil,

cristiren natürlich andere akustische Verhältnisse, wie in einem

abgeschlossenen, fest begrenzten Conccrtsaalc. Zudem nahin

Sir Costa, der die früheren Feste lcitctc, dic Tcmpi stets zu

schnell. Alle Vorstellungen nutzten nichts. Mendelssohn hat

cs auch so gcmacht!' crwidcrte cr, nnd das war allerdings

richtig, aber das Tragikomische dabei war, daß Mendelssohn

die Tempi bekanntlich ebenfalls meist überhastete. Tatsächlich

existirt nnr eine Partie im Palaec, wo man gut hört und

cinc harmonische Totalwirkung erhält, und das ist das Mittel-

schiff hicr, welches sciuc Fläche dem Orchesterraum zukehrt.

Dic Plätze dessclbcu sind allerdings die thcucrsten. Ein Pfund

5 Shilling pro Conccrt zahlt nicht ein Jeder gern, aber wenn

man dic Klangwirkung uufcrcs Fest-Chors und -Orchcstcrs

wirklich genießen und bcurthcilcn will, bleibt nichts Anderes

übrig!" —

Ich hatte das Glück, dcn Händcl - Concerten von einem

jener weniger pccuniär als akustisch vorteilhaften Plätze

aus beiwohnen zn können. Dcr Gcfammtcindruck, dcn ich

empfing, war cin wahrhaft erhabener, erhebender. In einem

Raun» von weniger gigantischen Verhältnissen würden diese

Taufende von Sängern uud Instrnmentalisten entschieden er

drückend, betäubend wirken. Hicr stcht dic Größc dcr auf-

marschirtcn Armee — sic zähltc im Ganzen etwa 35<X> Köpfe —

durchaus im Verhältnis; zur Größe des Schlachtfeldes und dcr

Größcdcr aufgcführtcnWerkc. Man fpricht so viel von dcr clemcn-

tare» Kraft und packenden Volkstümlichkeit der Händcl'schcn

Chöre, vou sciucr hicr vielfach stützenden uud tragenden, dort

verstärkenden, gelegentlich auch sinnig malenden und gewaltig

schlagenden Orchester- uud Orgelbehandlung. Einen rechten

Begriff davon habe ich erst im Crystal-Palacc erhalten. Die

Oratorien dieses Meisters sind ans Massenwirknng und Massen-

darstcllung ordentlich angclcgt und die ihnen immanente,

außergewöhnliche Macht uud Pracht kauu nur durch außer

gewöhnliche Mittel zur vollkommenen Geltung gelangen. Hätten

wir in Deutschland eincn ähülichc» Conccrtraum, cs würde

von größtem Interesse und gewiß auch von Crfolg sein, die

Wahrheit dicscr Behauptung durch ähnliche Massen-Aufführun

gen zu erprobe». Leider ist unser Volk dafür nicht unter

nehmend uud — pictistisch gcuug. Dcr puritanische Geist

Englands hat Händcl gleichsam von selbst auf das Gebiet

des Kirchlichen geführt; cr licß ihn das Oratorium, feiue

cigcuartigstc Kunstform, uud in ihr das geignctste Mittel für

den Ausdruck feines bcstcn, ticfstcn Gcisteskcrucs schaffen, uud

dcm pictistischen Zuge dcs gcgcnwärtigcn englischen National-

charaktcrs habcn "wir's zu dankcn, daß jcnen unvcrwcslichcn,

wunderbaren musikalischcn Bauwerl'cn jcnscits des Canals cinc

solch zärtliche, durch ihre Allgemeinheit überraschende Auf

merksamkeit geschenkt wird. Unsere überseeischen Stammes

brüder besitzen nicht allein in Wcstminstcr-Nbtcy die Ge-

beinc dcs gewaltigen Tonhcros und in der BuckiughaiwPalacc-

Bibliothct scinc Manuscripte; sic besitzen auch, was weit mehr,

Liebc uud Nciguug zu dcm Meister und Mittel uud Fähig

keiten, seine geistige Hinterlassenschaft fruchtbar zu machen.

Das ist genug. Ob jene Liebe im Grundc cincm nationalen

Vorzug oder Fehler entstammt, ist eigentlich indiffcrent.

Dic Ausführung dcr aufgcführtc» Wcrkc kann ich nur

lobcn. Einc ähnliche, technisch präcise und küustlcrisch

vollendete Wiedergabe der beiden Oratorien habe ich,

wenigstens was dic Chorleistnngen betrifft, in Deutschland

selteu genossen. Diese ans den entlegensten Landcsstrcckcn

bunt zusammengewürfelten Choristen nnd Choristinnen saugen

ihre Stimme» mit einer so einheitlichen rhythmischen nnd

sprachlichen Genauigkeit uud einer solch wirkungsvollen, ver

ständigen- dynamischen Schattirung, als ob sic dic hcrrlichcn,

traft- und gcfuudhcitsprühcndcn Chörc sclbst compouirt hättcn.

Mau empfing ganz dcn Eindruck, daß hicr ein Dirigcnt voll

kommen überflüssig, uud dic Mehrzahl dcs Publicums hat be

stimmt uicht daran gedacht, welch cincm vortrcsflichcn musikali

schcn Moltkc dic glänzenden Kunstsiege der Sängcrtruppen

eigentlich zu danke» waren.

Unter de» Solisten, die in de» beiden Oratorien sowie

^
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an dem sogenannten, dem „Künstlcrconcerte" unserer Musik-

feste entsprechenden, selßction ä^ mitwirkten, befanden sich

anßer den beiden famosen Organisten Eyre und Best, letzterer

als omnipotenter Beherrscher und geistvoller Bereichern- der

Litteratur seines königlichen Instruments auch in Deutschland

wohl bekannt, die hervorragendsten, glänzendsten Sterne der

Londoner italienischen Over. Ganz besonders intcressirten

mich von ihnen die Alb an i, die beiden ausgezeichneten

Tenoristen Maas und Lloyd, sowie der famose Bassist

Santley, die ich noch nicht gehört hatte. Die Albani,

— welche übrigens, ein Beispiel englischer Honorarverhältnissc!

selbst in der Generalprobe nicht unter einem Ghrensold von

200 Pfund sang, — ist wirklich das, wozu die vox pnpuli

sie macht: eine würdige Rivalin der Adclina Patti, dieser

idealsten aller Sopranistinnen. Anmuthig, schön, im Voll

besitz der Iugeudfrische ihres Talentes und ihrer persönlichen

Reize, muß diese lieblich entfaltete Mcnschenbtumc sofort für

sich einnehmen. Die Bekanntschaft mit Madame Albani hat mir

aufrichtige, große Freude gemacht und mich fast ebenso lebhaft

intcressirt, als das neue Doppelconccrt für Orchester, das man

auf dem Feste nach einem 150jährigen Bibliothekschlaf zum

ersten Male zur Darstellung brachte. Das Werk wurde un

längst in einem versteckten Winkel der Buckingham-Palace-

Bibliothek aufgefunden. Es stammt aus Händcl's reifster,

frischester Periode und seine Existenz war bisher gänzlich un

bekannt, auch ist es zu Händcl's Lebzeiten nie aufgeführt

worden. Wenn die Engländer nicht fo egoistisch sind, das

Manuscript Manuscript bleiben zu lassen, wird man es auch

bei uus gewiß bald zu Gesicht und Gehör bekommen. Jeder

musikalische Mensch muß seine Herzensfreude an dem Werke

haben und der Musiker erst recht.

Ein glücklicher Zufall wollte es, daß während meiner

Anwesenheit in London auch das letzte „Nichtcr-Concert" der

diesjährigen Saison stattfand. Selbstverständlich pilgerte ich

an dem betreffenden Abende nach St. James Hall. Hermann

Franke, der intellectuellc Urheber und geschäftliche Leiter

dieser Mustcrconcerte, hat sich durch ihre Entrirung und

Durchführung entschieden ein großes Verdienst erworben. Sie

sind gegenwärtig die besten Orchesterconccrte der Hauptstadt,

und da sie als solche auch vom Publikum anerkannt werben

und St. James Hall einen sehr geräumigen Eoncertsaal besitzt,

tragen sie endlich auch den verdienten materiellen Erfolg

davon. Franke sieht noch immer so — „englisch" — aus,

wie vor Jahren, wo er in dem berühmten gräflich Hochbcrg'-

schen Streichquartett neben Schicver, Wolff nnd Hausmann

an der zweiten Geige faß. Persönlichkeit und Naturell haben

ihn zum Laudsmann der Engländer gleichsam prädcstinirt,

und es war mir eine wohlthuende Empfindung, die Erfahrung

zu machen, daß sein von tiefer musikalischer Einsicht und echt

künstlerischem Idealismus getragenes organisatorisches Genie

in seinem neuen Vaterlande nun neben dem geistigen Lohn

auch den nicht minder wichtigen pecuniärcn empfängt. Seine

aufopfernde, oft bis über die Grenze des Möglichen gehende

Thätigkcit als Leiter der Londoner deutschen Oper hat ihn

eines solchen Erfolges doppelt würdig nnd werth gemacht.

Ernst Schicvcr, sein College, der frühere erste Geiger des

genannten Streichquartetts, zählt gegenwärtig ebenfalls zu den

hervorragendsten englischen Musitcclebritäten.

Der treuherzige, immer noch echt deutsche Künstler wirkt

iu den Richter-Eoncerten als erster Vorgciger mit. Er hat

sich in Liverpool, seinem Wohnorte, eine äußerst brillante

Stellung errungen und gilt neben Straus, Ludwig, Paul

David in Uppingham uud Gompcrtz in Cambridge als einer

der bedeutendsten Vertreter seines Instrumentes und der

Ioachim'schcn Schule. Und mit Recht. Joachim hat den

Engländern in seinem Schülcrquartctt Ludwig, Schicver,

Gompertz und Franke ein Doppclpaar von Kunsthnführcrn

gegeben, für welches ihm allgemeinster Dank gebührt. Iugend-

srischc, ticf gebildete nnd rastlos weiter strcbcndc Musiker," sind

diese Männer wahre Apostel der echten Kunst und wirken in

ihren einflußreichen Stellungen als Lehrer, Conccrtarrangcurc,

Virtuosen uud Tonsctzer das Neste. Was Josef Ludwig

z. B. durch seine langjährigen Kammcrmusik-Conccrte in

Prinzeß Hall für die Popularisirnng classischcr Kammermusik

uud in sneeie für die Einführung der letzten Becthoven'schcn

Quartette gethan hat, ist entschieden ebenso verdienstvoll, wie

die Einführung der Tondramcn Richard Wagner's durch

Franke oder die Pflege deutscher Clavicrmusik durch Charles

Hall«, den alten, geist- und geschmackvollen westfälischen

Pianisten. In gleich ersprießlicher und weitgehender Weise

wirkt seit vollen 20 Jahren auch Paul David, der hochbe

gabte Sohn des berühmten Leipziger Geigenvirtuosen und

Freundes von Mendelssohn.

Die Art und Weise, in welcher er, unterstützt von dem

genialen N6g,äm».8t6r der schule, Mr. Thring, einem der be

deutendsten englischen Pädagogen, an der altberühmtcn Schule

von Uppingham unsere schöne Kunst pflegt, ist ganz unüber

trefflich und von weitgehendstem Einfluß auf die musikalische

Gesinnung nnd den Kunstgcschmack der gegenwärtigen und

kommenden Generationen. Ich stelle die in Uppingham ge

troffenen Einrichtungen in ihrer Art weit höher, als diejenigen

der meisten englischen Fachschulen, das reich fundirte, unter

dem Protcctorate des Prinzen von Wales stehende „lio^lll

Collie ot inu^ie", sowie die „lio^al acaäem^" in London

nnd einzelne andere Anstalten allerdings ausgenommen. Die

meisten übrigen englischen Musikschulen, deren Zahl allein in

London eine ganz ungeheure ist, befinden sich in den Händen

regelrechter Actiengcsellschaften oder industrieller musikalischer

Handwerker, und die Brosamen, die von solcher Herren Tische

für die Kunst abfallen, kennt man. Nicht minder unerfreulich

ficht's in England mit der Pflege des Volksschulgesanges aus,

ein Untcrrichtszweig, der auch bei uns leider viel zu sehr ver

nachlässigt und viel zu unvernünftig und unkünstlcrisch ge

handhabt wird. Einzelne deutsche Staaten, wie z. V. Sachsen,

wo der einsichtige uud kcnntnißreiche Professor Alb. Tott-

mann eine von der Regierung unterstützte lebhafte Agitation

zum Besseren unterhält, sind zwar bestrebt, diesen Mangel zu

beben; ihre Thätigkcit hat jedoch für das Allgemeine kaum

größeren Werth, als die Bestrebungen, die nach dieser Rich

tung in England ins Leben, getreten sind. Der verstorbene

John Hüll ah uud die verschiedenen „?onie Fol-I^-Ooi''

pui-lltion68" haben sich ernsthaft bemüht, dem englischen

Vollsschnlgcsang eine gesunde Basis und tnnstgcmäßc Bahnen

zu schaffen, und sie haben in den großen Städten auch gute,

zum Theil gläuzcnde Resultate erreicht. Im Allgemeinen ist

der Gelang in den Volksschulen, wie auch die englische Haus-

uud Familicnmusik, auf niedrigster Stufe geblieben. Es er

scheint dies um so wunderlicher, als man iu England in

Bezug auf die materielle Pflege und Sicherung der Kunst uud

der Künstler über Mittel verfügt, wovon wir in unserem

armen Deutschland kaum eine Ahnung besitzen. Da cristirt

in London z. B. die „lio^ill 8«oi«t^ ot mn8iciÄN8 of 6^eat

Nriwin", die sich mit der Unterstützung alter oder erwerbs

unfähiger Musiker, ihrer Wittweu und Nachkommen befaßt.

Die Entstehungsgeschichte dieses segensreichen Instituts ist zu

interessant und für den trotz aller Schwächen im Grunde

hochherzige« englischen Nationalcharattcr zu bezeichnend, als

daß ich sie verschweigen könnte. Man erzählt sie wie folgt.

Ein berühmter Oboenspicler Namcns Kytsch — die mir zur

Hand liegenden deutschen Conversationslexika kennen den Mann

nicht einmal dem Namen nach! — kam zu Anfang des

18. Jahrhunderts von Deutschland nach England. Sein ^picl

war so hoch geschätzt, daß er oft an einem Abcude für zwei

oder drei Privatgesellschaften cngagirt wurde, um in feiner

wnnderbaren Weise Lieder aus Favoritopern und andere

Virtuosenstücke vorzutragen. Eines schönen Morgens fand

man diesen Künstler todt in St. James Market. Kurze Zeit

nachher standen einige namhafte Musiker an der Thür eines

Kaffeehauses in Haymarkct uud bemerkten auf der Straße zwei

interessante Knaben, welche Eselinnen trieben, deren Milch sie

vertauften. Die Musiker ließen sich mit den Knaben in ein

Gespräch ein nnd erfuhren, daß dieselben die Kinder des ver

storbenen Kytsch waren. Die mitleidigen Profcsforen hielten

eine ^ubscriptiou ab, um die armen Kinder dein Londoner

Straßcnlcben zu entreißen, nnd diese Handlung vcranlaßte die

sofortige Gründung der „8ueik<^ ot mu8icig.u8", welche

später durch königlichen Act die „lio^al 80Li6dy ot mu8iei«,ii8^

wurde. Der große Händel, gleich groß als Künstler wie als



Nr. 36.
151Die Gegenwart.

Mensch, bedachte die Gesellschaft in seinem Testamente mit

einem Capitale von 1000 Pfund; die hundertjährige Geburts

tagsfeier des „deloveä 8»x«n" in Westminster-Abtcy — irr

tümlicherweise statt 1785 ein Jahr früher abgehalten! —

brachte ihr die Summe von 6000 Pfund, und seitdem wurde

das Vermögen dieser Corporation durch Privatzuwenbungen,

Beiträge der Mitglieder und öffentliche Veranstaltungen binnen

furzer Zeit in einer Weise gehoben, daß dieselbe im Stande

war, ihrem Titel einer „Versorgungsanstalt für Musiker" fchon

vor Jahrzehnten alle Ehre zu machen. Die Gesellschaft zahlt

den verheirateten Mitgliedern im Nothfalle Unterstützungen

bis zu 88 Pfund 4 Shilling und für jedes Kind unter

14 Jahren 12 Pfund 12 Shilling pro Kopf. Uuverheirathete

Mitglieder oder Wittwcr erhalten bis zu 75 Pfund 12 Shilling,

Wittwcn der Vereinsmitglieder 50 Pfund ver annuin und

jedes ihrer Kinder 12 Pfund 12 Shilling, weibliche Mitglieder

nicht über 50 Pfund 8 Shilling. Im Jahre 1866 wurde die

„lioM Looiet? ot lern 3,1« mu8iei3,n8" mit der Gesell

schaft vereint, und gegenwärtig bildet dieselbe eine Lebcns-

versicherungsanstalt für Musiker, wie sie in ähnlicher Voll

kommenheit in keinem zweiten Lande eristirt. Eine noch größere,

reichere Freigebigkeit hat sich in England bei der Gründung

des Londoner „No^al eollessß ol musie" offenbart. Leider

— und das ist die Kehrseite der Medaille! — trat bei dieser

Gründung gleichzeitig eine nationale Schwäche zu Tage, die

bei einem so reichbcgabten, geistig bedeutenden Volte, wie die

Engländer, doppelt unangenehm berührt. Auf einem Bankett,

das eine zum Besten jener Anstalt inscenirte Musikaufführung

abschloß, hat ein namhaftes Mitglied der „tonangebenden"

englischen Gesellschaft einen 8veeoti gehalten, worin dem an sich

ja durchaus nicht verwerflichen Entschlüsse Ausdruck gegeben

wurde, daß England sich in Zukunft bei Bestreitung feiner

musikalischen Bedürfnisse nicht mehr an das Ausland wenden,

sondern sich seine Mozarte und „Bicthovens" selbst erziehen

wolle. Wenn die Mozarte und „Bicthovens" sich züchten und

erziehen ließen, wie Rennpferde, Vorstehhunde und Betschwestern,

so würde gegen ein solches Vorhaben absolut nichts einzu

wenden sein. Da dies aber nicht der Fall, muß man jene

Aeußerung als eine wunderliche Ausgeburt dummer National-

citelkeit und die Bestimmungen , laut denen das „lio^al

collßße" hauptsächlich zur Ausbildung englischer Musiktalente

dient und, mit verschwindenden Ausnahmen, nur von

englischen Lehrern geleitet wird, als eine lächerliche Sach-

und Zwcckbeichräntung bezeichnen. Es würde gegen der

artige Verordnungen durchaus nichts einzuwenden sein,

wenn die interessanten Söhne Albions wirklich musikalisch

solvent wären und in dem crdentrückten Reiche der Musik

gleiche oder ähnliche Erfolge aufzuweifcn hätten, wie auf den

meisten übrigen, unserem schönen Planeten näher liegenden

Gebieten. Daß dem nicht so, schreien die Spatzen von den

Dächern. Die Engländer sind eine musiklicbendc Nation,

musikliebcndcr vielleicht als jede andere; künstlerisch productiv

und musikalisch, in dem Sinne wenigstens, wie wir gewöhn

lich dieses letztere Wort nehmen, sind sie nicht und werden

eö auch, wenn man aus den Lehren der historischen Ver

gangenheit eines Volkes einen Schluß auf feine Zukunft ziehen

darf, niemals werden. Ihre Concertfäle und Theater bleiben,

meiner unmaßgeblichen Meinung nach, mit ihren Programmen

stets auf das Ausland und in erster Linie auf unser gutes

Deutschland angewiesen. Und ebenso geht es ihren einheimischen

musikalische» Talenten. Die wirklich hervorragenden englischen

Musiker haben ihre Bildung fast ausschließlich in Deutschland

oder von deutschen Meistern empfangen. Es ist also eine Albern

heit, wenn England, wie dies gegenwärtig factisch offen und ver

steckt geschieht, eine Agitation gegen seine deutschen Musiker ein

leitet und in bornirtemNationalitätsdünkcl musikalische Stammcs-

angehörige auf den Schild hebt und als Mcssiassc der eng

lischen Musik ausschreit, die in anderen Landen einen solchen

Versuch entschieden am Kreuze bereuen würden. Da ist z. B.

der junge Goring Thomas mit seiner Oper „Nadcshda".

Herr Thomas klopfte noch vor vcrhältnißmäßig kurzer Zeit in

Liverpool an der Thürc von Max Bruch an, um von diesem

Meister Unterricht in der Instrumentation zu nehmen. Die

Partituren, die er geschrieben, bekundeten inhaltlich und formell

genommen, den reinsten musikalischen Eklektiker und auch die

„Nadeshba" macht hiervon keine Ausnahme. Trotz alledem ist

er durch jenes Werk heute der Mann des Tages. Seine

Landslcute vergöttern ihn und stempeln ihn zum Reformator

der englischen Oper, eines Kunstgebietes, auf welchem Reformen

allerdings sehr leicht sind, da dasselbe ja bisher so gut wie

gar nicht bebaut wurde. Wirklich, die Völker erscheinen mir

manchmal wie die Kinder, so blind für das Nächstliegende, so

voreingenommen von einem Lieblingsgedanken, so eigenwillig

und — ungezogen. England sollte denn doch uns Deutschen

gegenüber etwas weniger — unklug vorgehen. Mag es auf

dem Gebiete der Politik sich geberden wie es will und die

Existenz- und Gleichberechtigung unseres Stammes noch so

sehr bekämpfen — unsere Würde und Präponderanz als Musik

volk lassen wir nicht von ihm antasten. Auf die Dantespflicht,

welche es uns in dieser Eigenschaft für alle Zeiten schuldet,

können wir verzichten, nicht aber darauf, daß wir wenigstens

in der Musik nach dem Standpunkt der „meistbegünstigsten

Nation" behandelt werden.

Das Facit meiner Beobachtungen ist schnell gezogen.

Rcichthum, Macht, Ansehen, eine bedeutende Vergangenheit,

Nationalgefühl, Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit — fast

alles, was eine Nation zu einer großen macht, ist dem eng

lischen Volke eigen. Seine Errungenschaften auf den Gebieten

der Philosophie, der Geschichte, Naturwissenschaft und Poesie

sichern ihm für alle Zeit einen hervorragenden Platz unter

den ersten Culturvöltern der Welt. Hat eine feindlich ge

sinnte Fee ihni die Fähigkeit, auch in den Künsteu und nament

lich in der Musik bahnbrechend zu wirken, versagt, so möge

es sich deshalb nicht betrüben oder erzürnen, sondern sich da

mit zu trösten suchen, daß ihm die Mittel zu Gebote stehen,

durch Begründung einer gesunden öffentlichen Musikpflege die

Schätze dieser kosmopolitischen Kunst mitzugenießen. Die

taeies Hippocilltica, welche das Antlitz des englischen Genius

der Musik gegenwärtig manchmal trögt, dürfte dann bald für

immer einem freundlichen Ausdruck weichen. Was die deut

schen Künstler betrifft, deren Streben dahin geht, ihr Können

möglichst vorthcilhaft zu verwerthen, so mögen dieselben die

Fahrt über den Canal nur ruhig antreten. Sie werden bei

diesem Volke, dessen Souverän der Sovereign, bei entsprechen

den Leistungen und klugem Benehmen trotz der gegenwärtig

dort herrschenden Deutschenhaß-Epidemie eine schnellere und

reichere Erfüllung ihrer Wünsche finden, als anderswo. Ich

persönlich, wenn ich genöthigt wäre, mein Brod als Musiker

zu verdienen, würbe England nicht belästigen. Es ist ja,

wahr, Deutschland hat sich seinen Künstlern gegenüber meist

etwas stiefmütterlich betragen. Für die materiellen Lebens

bedingungen der Musiker ist bis heute betrübend wenig ge

schehen in unserem schönen Vaterlande. Die Vertreter anderer

Künste und Wissenschaften haben sich zu fcstgcfchlossenen

Ständen und Corporationen confolidirt und genießen den

Schutz, die Pflege und Förderung des Staates und die aus

jener Consolidation von selbst entspringenden Vorthcile. Die

Musiker allem sind in ihrem Kampfe ums Dasein so ziemlich

recht- nnd schutzlos und erfreuen sich einer Vogelfreiheit, welche

zwar dem bekannten Goethe'schen Gedichte zufolge das Singen

fehr erleichtern foll, dem Magen indeß nicht besonders sym

pathisch ist. Doch derartige Mängel können gehoben werden.

Das etwas rohe aber durchaus richtige: „Uslv ^c>ul8elf!"

gilt auch hier. Zudem scheint es mir besser und leichter in

der Heimath sich mit trockenem Brode zu begnüge», als in

der Fremde, im „Elend", Kuchen zu essen. Der heilige Boden,

der die Kunst eines Volkes genährt und großgezogen, nährt

auch den Künstler. In der Fremde wird er immer nur ein

in der Luft schwebender Antaus sein, stets in Gefahr, von den

herculischcn Armen der fremden Sitte und Sprache erdrosselt

zu werden. Diese Ucberzeugung und das unauslöschliche,

kräftige Gefühl des inneren, geistigen Zusammenhangs mit

dem Muttcrlandc fand ich in England selbst bei den glänzendst

situirten deutschen Künstlern in seltener Festigkeit wach und

lebendig und diese Erfahrung ist mir die liebste, die ich auf

dem musikalischen Strcifzuge überhaupt gewonnen habe.
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Das Ausstellungs Fieber.

Von Carl Albert Regnet.

Neue Zeiten bringen neue Krankheiten im physischen, wie

auch im socialen nnd wirthschaftlichen Leben der Völker.

So ist z. V. das dermalen fast in allen Eulturstaatcn der

Welt auftretende Ausstcllungs-Fiebcr noch wenig älter als

drei Jahrzehnte und seinem Ursprünge nach auf die Londoner

Weltausstellung des Jahres 1851, die erste ihrer Art, zurück

zuführen. Seitdem hat es seine Reise um die ganze Welt

gemacht und tritt heute selbst in unbedeutenden Provinzial-

städten auf, die gerne von sich reden machen möchten und

eine Verbesserung ihrer Finanzlage wünschen. Freilich pflegen

große Ausstellungen wie große Gesangs- und Turnfeste mit

einem mehr oder minder erheblichen Deficit abzuschließen, aber

wozu wäre denn der „Racker" Staat da, wenn er ein solches

nicht decken wollte, nnd Ausstellungen bringen Fremde und

Fremde bringen Geld, in das sich Gasthofbesitzer, Metzger,

Wirthe, Bäcker und andere Gewerbetreibende theilen.

Neben den internationalen oder Weltausstellungen, welche

regelmäßig Werte der Industrie und Kunst bringen, werden

Landes» oder nationale Industrie-, Kunst-, Landwirthschafts-,

Culturpflanzen-, Rindvieh-, Pferde- und Hundeausstellungen

veranstaltet, ja, da der Mensch, das Meisterstück der Schöpfung,

billiger Weise doch nicht hinter dem lieben Vieh zurückgestellt

bleiben darf, selbst Ausstellungen von Kindern und — schönen

Frauen und Mädchen. An die Landcsausstclluugcn endlich

schließen sich hinwiederum Kreis- nnd Bezirtsausstelluugen an,

die freilich nur auf ein kleineres Publicum berechnet sind,

aber auch weniger Kosten verursachen.

Und so vergeht kein Sommer, der nicht gleichzeitig

mindestens ein Dutzcud großer und kleiner Ausstellungen

brächte. Dabei haben wir der Coucurrcnz der nationalen

' achausstellungen eine neue Sorte von Ausstellungen übcr-

aupt zu verdanken: die internationalen Fachausstellungen.

Eine solche findet z. B. dermal in Nürnberg statt, nämlich

eine Ausstellung von Arbeiten aus edlen Metallen und

Lcginingen, die ebenfalls den stolzen Titel „international"

trägt, die aber, abgesehen von der japanischen Abthcilung, an

modernen Industrie-Erzeugnissen nichts enthält, was man

nicht bei einem Gang durch die Straßen und Gassen einer

größeren Stadt an den Schaufenstern der Vcrkaufslocale zu

sehen bekäme, und in der Amerika, Afrika und Australien,

Dänemark, die Niederlande, Rumänien, Bosnien, Serbien, die

Türlei nnd Portugal gar nicht, England, Schweden und

Norwegen und Persien durch je einen Aussteller vertreten sind.

Daß in derartigen Mmiaturausstcllungen blutwenig zu

lernen ist, versteht sich von selbst, ebenso daß Producenten

kaum Gelegenheit finden, sich darüber zu orientiren, welche

Länder ihnen als Absatzgebiete dienen können. Aber trotz

dieses ihres geringen praktischen Wcrthcs finden wir die Tagcs-

prefse mit wenigen Ausnahmen voll von ihrem Lob, das nns

lebhaft überraschen müßte, wäre uns nicht bekannt, daß die

betreffenden Notizen in den Ausftcllungsbureaux rcdigirt und

in gleichlautenden Exemplaren au die Zcitungs-Redactioncn

verschickt werden, denen sie als Material zur nuentgeltlichcu

Füllung ihrer Spalten willkommen sind.

In größeren Zwischenräumen wiederkehrende Ausstellun

gen — in England nahm man für die Weltausstellungen

solche von je zehn Jahren an — würden unleugbar große

Vorthcile gewähren. Aiisstclluugeu aber, die alljährlich oder

fast alljährlich wiederkehren, können den Besucher unmöglich

darüber aufklären, ob Kunst und Industrie sich im Aufschwünge

oder Niedergänge befinden, und damit ist der Sache die Spitze

abgebrochen.

Selbstverständlich ist es den Beschicken: von Ausstellungen

nicht allein um das Bekanntwerden ihres Namens nnd ihrer

Erzeugnisse zu thun: sie suchen durch ihre Beteiligung auch

ihr Absatzgebiet zu erweitern nnd scheuen deshalb die Kosten

nicht, welche ihnen aus der Beschickung der Ausstellungen er

wachsen und welche weit höher sind, als das in diese Verhält

nisse nicht eingeweihte Publicum zu glauben geneigt sein dürfte.

Ein paar Beispiele aus Münchener Industrickreisen mögen

das klarstellen. Ein Dccorationsmaler hatte aus Anlaß der

Beschickung der Nürnberger Landesausstellung vom Jahre

1882 nicht weniger als 8000 Mark, der Vorstand einer Glas

malanstalt anläßlich der letzten Weltausstellung in Melbourne

8000 Gulden Vaarauslage, und die Kosten, welche einem durch

seine getriebene« Arbeiten berühmten Kupferschmied durch Be

schickung der gegenwärtigen internationalen Ausstellungen in

Antwerpen und Nürnberg erwuchsen, beziffern sich auf

15000 Mark.

Und welches sind nun die materielle» Vorthcile, welche

den Genannten durch ihre Bcthciliguug an den Ausstellungen

zu Theil wurden? Den beiden ersten trugen sie gar keine

Bestellung ein und dem dritten bis hentc solche ini Gesammt-

betrage von 250 Mark.

Und doch machen es die Verhältnisse ihnen und anderen

Industriellen, die gleiche unerfreuliche Erfahrungen gemacht, fast

unmöglich, künftigen Ausstellungen ferne zu bleiben; ja man

darf mit Sicherheit annehmen, daß auf der beabsichtigten

Berliner Weltausstellung keiner von ihnen fehlen wird, und

es wäre auch tief zu beklagen, wenn sie dort fehlten.

Für hervorragende Etablissements besteht unter Umständen

geradezu eine moralische Verpflichtung, auf dem Schauplatze zu

erscheinen und in entsprechender Weise auszustellen, wenn sie

auch von vorneherein wissen, daß sie auf materielle Erfolge

nicht zu hoffen haben; das von ihnen für diesen Zweck auf

gewendete Capital aber ist verloren.

Faßt mau endlich die regelmäßigen Besucher der Aus

stellungen näher ins Auge, so kann man sich bald überzeugen,

daß sich nur ciu verschwindend kleiner Bruchtheil derselben zu

ernsten Zwecken eingefunden hat, die weitaus größere Mehr

zahl aber in den Nusstcllungsräumeu nur Unterhaltung sucht,

wie in Theatern, Concerten oder im Kuustreiter-Circus oder

aber bei Pferde-Rennen und Regatten. Wie der Krieg von

1870—71 Schlachtenbummler hervorgebracht, so hat die Anzahl

von Ausstelluugeu aller Art Leute gebildet, welche den Besuch

derselben sportmäßig betreiben.

Halten nun ferner die Unternehmer von Ausstellungen,

an ihrer Spitze die Regierungen, an dem gesunden volks-

wirthschaftlichcn Interessen schnurstracks widersprechenden

Princip allzuhäufiger Wiederkehr der Ausstelluugeu fest, so

werden selbe bald nur mehr dem Interesse der — Äusstellungs-

bummler dienen.

Neue Aufschlüsse über George Eliot.

(Schluß.) .

Selbst übcr das sich in dieser Zeit entwickelnde Vcrhält-

niß mit Lcwes erhalten wir den allergeringsten Aufschluß.

Anfangs ist Herbert Spencer offenbar ihr liebster Genoß;

dann erst erscheint Lcwes auf der Sccne, uud der Eindruck,

den er zuerst auf sie macht, ist kein günstiger; „eine Art

Miniatur-Mirabcau seinein Aeußcrc» nach" nennt sie ihn.

Mit der Mirabccm'schcn Häßlichkeit scheint Lcwes indessen

seine schnelle Eroberungskunst dem weiblichen Geschlecht gegen

über nicht besessen zu haben; denn erst im Beginne des

Jahres 1853 zeigt sich das erste Anzeichen eines tieferen

Interesses bei G. Eliot. In dieser Zeit wehrt sie den Ver

dacht einer Freundin, daß Lcwes dcr Vcrfasscr cincs un

bedeutenden Artikels sei, in recht emphatischer Weise ab. Im

März finden wir die Worte: „Der immer muntere und

amüsante Lewes hat wider meinen Willen ganz mein Herz

gewonnen"; im April (an eine ältere Freundin): „Mr. Lewes

hat ganz meine Achtung gewonnen, nachdem er manchen Tadel

voil lnir zu hören bekommen hat. Ei- ist doch viel besser, als

er scheint." Gegen Ende des Jahres findet sich dcr Name

Lewes in ihren kurzen Noten immer häufiger erwähnt; sie

muß für „einen gewissen, der noch träger ist als sie", die
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Redactions-Arbeiten*) verrichten; sie nimmt augenscheinlich den

lebhaftesten Antheil an seiner Krankheit im Frühjahr 1854.

Daß aber das Gefühl, das zwischen ihnen herrscht, mehr als

ein gut kameradschaftliches ist, kann niemand aus ihrer Art,

von Lewes zu sprechen, entnehmen; und ihre Freunde und

Verwandten werden äußerst überrascht gewesen sein, als sie

erfuhren, daß die Reise, zu welcher sie sich ganz plötzlich im

Juli desselben Jahres zu rüsten beginnt, ihre Hochzeitsreise

war — wenn man diesen Ausdruck anwenden darf mit Bezug

auf ein weder rechtlich noch kirchlich fanctionirtes Verhältnis;.

Lewes hatte in jungen Jahren gchcirathct; sein eheliches

Glück indessen war zur Zeit, als er George Eliot kennen lernte,

„unwiederbringlich zerstört", eine Scheidung hatte er nicht

durchsetzen können, aber getrennt von seiner Frau lebte er

längst. Das ist ein Milderungsgrund, aber einer, den auch

die geistig aufgeklärten Brays, wie es scheint, nicht haben

gelten lassen können. Denn der bisher sehr lebhaft geführte

Briefwechsel zwischen ihnen und George Eliot bleibt nach der

Vereinigung mit Lewes vierzehn Monate unterbrochen. Dann

finden wir einen Brief der letzteren an ihre mütterliche

Freundin, der offenbar eine Antwort auf eine nicht durchaus

freundliche Kritik ihres Schrittes ist und eine Selbstvcr-

theidigung enthält. Dieser Brief ist zweiscllos würdig ge

halten: „Wenn es irgend eine Handlung, irgend ein Verhält

nis; in meinem Leben giebt, welches tief ernst gewesen ist und

noch ist, so ist es mein VerhSltniß mit Mr. Lewes

Leichte und leicht zu zerreißende Bande wünsche ich weder in

der Theorie, noch könnte ich in der Praxis für sie leben.

Frauen, die sich mit solchen Banden begnügen, handeln nicht,

wie ich gehandelt habe. Daß irgend ein ernsthafter, vor-

urtheilsloser Mensch, welcher hinreichend mit den realen Lebens

verhältnissen vertraut ist, meine Beziehung zu Mr. Lewes un

sittlich nennen kann, kann ich nur begreifen, wenn ich mir

klar mache, wie fein nnd complicirt die Einflüsse sind, welche

unsere Ansichten formen. Aber ich mache mir das klar und

. . . allerdings, von der Mehrzahl der Menschen haben wir

niemals etwas anderes als Verurthcilung erwartet. Wir

leben nicht leicht hin, außer daß wir, glücklich in einander,

alles leicht finden. Wir arbeiten schwer, um für andere**)

besser zu sorgen als für uns selbst und jede auf uns lastende

Verantwortlichkeit zu erfüllen. Leichtfertigkeit und Vermcsfen-

heit würden für ein solches Leben keine genügende Grundlage

bilden."

George Sand nahm die ehelichen Bande praktisch nnd

theoretisch leicht. In die Schriften der George Eliot ist nie

mals auch nur eine Ahnung von einer französischen Auf

fassung der Ehe eingedrungen; die beiden Heldinnen, in welche

die Persönlichkeit der Dichterin am meisten übergegangen ist^

Maggie und Romola, ziehen ein Leben von unabänderlicher

Trostlosigkeit dem Bruch der fremden oder der eigenen Verpflich

tung vor. Leichtfertigkeit gegenüber den herrschenden sittlichen und

religiösen Anschauungen lag nicht in dem Charakter George

Eliot's, und wir können überzeugt sein, daß sie nur nach schwerem

inneren Kampfe zu dem Entschluß gekommen ist, die Meinung der

Welt lieber über sich ergehen zu lassen, che sie das Glück des

geliebten Mannes zerstörte, den „keine sittliche Verpflichtung,

sondern nur die Strenge des Gesetzes" an eine andere Frau

fesselte. Aber bedauern müssen wir, angesichts ihre? sonst

makellosen Lebens, daß gerade diese hochsinnigc Frau jemals

in die Lage kam, die Schranken der Sitte zu durchbrechen.

Mag der Dichter geistig noch so weit seiner Zeit vorauseilen,

auf sittlichem Gebiete soll er sich mit ihr eins fühlen, schon

ans dem Grunde, weil das mächtigste Vehikel für seine nach

haltige Wirkung auf die Mitwelt eben die Gemeinsamkeit der

sittlichen Anschauungen ist.

Das Zusammenleben der Beiden, das man wohl am besten

als eine Geistcs-Ehc bezeichnen kann, war ein musterhaftes.

Ihre Temperamente ergänzten sich gegenseitig: das

melancholische, tief gemüthvolle, znr Meditation geneigte

*) Lewes gab in diesen Jahren ein Wochenblatt ,,'N,o I^acler"

heraus.

^) Lewes' Frau und Kinder,

Wesen George Eliot's bedurfte der fortgesetzten Anregung

und Aufheiterung durch ein leichteres Naturell wie das ihres

beweglichen, mittheilsamen, witzigen und geistvollen Gatten.

Ihre geistigen Interessen trafen zusammen auf dem Ge

biete der Philosophie; jeder aber sucht sich auf der speciellen

Domäne des anderen heimisch zu machen. Die Dichterin

nimmt, ihrer natürlichen Neigung entgegen, den innigsten An

theil an den naturwissenschaftlichen Studien des Freundes, sie

liest mit ihm die Hauptwerke seiner Disciplin, prägt sich

— seufzend — die in ihrem Hirn so schwer haftenden Namen

ein und erwirbt sich eine stattliche Summe von Kenntnissen

— fast zu ihrem Schaden; denn sie beschwert mit ihrer Ge

lehrsamkeit die Werke der Fiktion in einer Weise, die ein wenig

an Jean Paul erinnert und ihr in der That zum Vorwurf

gemacht werden kann. Der Physiologe Lewes ist der be

geistertste Bewunderer nicht bloß, sondern Förderer der poetischen

Bestrebungen feiner Frau; man darf ihn sogar als den Ent

decker ihres Genius bezeichnen. In den Kreisen der Geistes-

Aristokratie giebt es kaum ein zweites Beispiel von dieser

gegenseitigen Hingabe und Durchdringung zweier, wenn auch

unendlich vielseitigen, doch ganz verschiedenen Naturen; nur

das VerhSltniß von Schiller und Goethe hat Aehnlichkeit da

mit. Durch die ganze Masse der Briefe und Tagebuch-

Notizen zieht sich eine ängstliche Bcsorgniß des einen um das

Wohl des anderen, eine zarte Liebe, welche die Zeit nicht ab

stumpfen zu können scheint. Das rührendste Zeugniß dafür

ist die Widmung, welche George Eliot nach 22 jähriger Ehe

im Alter von 57 Jahren auf das Manuscript von „Daniel

Deronda" geschrieben hat; sie lautet: „Meinem theuren Gatten,

George Henry Lewes." Darauf folgen die schönen Verse

Shakespcare's:

Ich wünscht' an Hoffnungen so reich zu sein

Wie andre,

In Kunst, in Freiheit manchen gleich zu sein,

Unfroh bei dem was mir das Glück erkoren.

Zur Selbstverachtung treibt mich fast mein Sorgen,

Doch denk' ich Dein, ist aller Gram besiegt —

Der Lerche gleich' ich dann, die früh am Morgen

Helljubelnd auf zum goldnen Himmel fliegt.

So macht Erinnrung an Dein Lieben reich,

Daß ich's nicht hingab' um ein Königreich.

Lassen wir uns nun von ihr selbst erzählen, wie George

Eliot „zum Dichten kam". — Sie hatte schon immer den un

bestimmten Gedanken mit sich herumgetragen, daß sie vielleicht

einmal auch einen Roman schreiben könnte; aber der Plan zu

diesem Zukunftswerke hatte mit den Jahren immerfort ge

wechselt. Als sie schließlich ans Werk ging, war sie über das

einleitende Kapitel, das das Leben eines Staffordshire-Dorfcs

schilderte, nicht hinausgekommen. Im Laufe der Jahre war

sie an ihrer Befähigung zum poetischen Schaffen irre geworden.

Der Gabe zur Beschreibung von Zuständen sühlte sie sich

sicher; was ihr aber abzugchen schien, nennt sie mit einem

jener unklaren Ausdrücke, denen wir in den ästhetischen

Erörterungen unserer sächsischen Stammcsgenosfen so häufig

begegnen, „dramatische Kraft", und versteht darunter sowohl

die Fähigkeit, eine complicirte Handlung aufzubauen, als auch

die Kunst, im Dialoge die Charaktcrc dcr handelnden Per

sonen mit scenischer Greifbarkcit uns vor Augen zu stellen.

Merkwürdige Selbsterkenntnis; und Selbsttäuschung zugleich!

Die Construction der Handlung hat ihr immer die größten

Schwierigkeiten bereitet; in keinem ihrer Romane hat sie die

richtige Mitte zwischen der episch nothwcndigen stofflichen Aus

breitung und der künstlerisch nicht minder unerläßlichen Con-

ccntration des Interesses, die unsere besten deutschen Roman-

dichter, vorzugsweise Spiclhagcn, oft genug erreichen, finden

können; selbst in ihrer einfachsten Komposition, „Silas Marncr",

läßt sich eine gewisse Zerflosscnheit nachweisen; dies ist dcr

Grund, wcshalb sie regelmäßig mitten in dcr Arbcit — so

fagcn uns ihre Tagebücher — an der Lösung ihrer Aufgabe

verzweifelt. Ebenso kranken ihre Dichtungen alle au einem

Uebermaß des dcscriptiven Elements; sie liebt es, ihre

Charaktere, anstatt sie, wie Dickens, reden und handeln zu
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lassen, in die feinsten psychologischen Fäserchcn zu zerlegen

nnd damit der Phantasie dcsLescrs den frischen, fclbstthätigen

Genuß zu nehmen; sie hält es für eine besondere Forderung ihrer

Kunst, in äußerst fein charakterisircnden und trostlos ermüdenden

Gesprächen die Handlung zu vertagen; hat sie es doch fertig

gebracht, einen fast ausschließlich descriptiven Roman zu

schaffen — fo wenigstens möchte ich „Felix Holt" bezeichnen.

Dies ist aber weniger ein natürlicher Defect als jene falsche

anglicanischc Kunstrichtung, bei ihr um so mehr zu bedauern,

da sie eine von keinen: männlichen Dichter übertroffcne

dramatische Gestaltungskraft besitzt; Handlungen wie der Auf

ruhr in „Felix Holt", Hetty's Wanderung nach dem Vater

ihres Kindes, ihr Todcsgang, Scenen, wie Romola's Be

kehrung und der Abschied zwischen Maggie nnd Stephen Gucst,

kaun nur eine wahre Dichterin geschaffen haben.

Jenes einleitende Kapitel ihres Zukunftsromane« hatte

fie zufällig mit nach Deutschland genommen und las es eines

Abends in Berlin Lewcs vor, der durch die Anschaulichkeit

der Schilderung aufs höchste überrascht wurde. Als er sich

im Verlaufe der weiteren literarischen Productiou seiner Gattin

von dem Vorhandensein einer poetischen Anlage fest überzeugt

hatte, erklärte er ihr eines Tages ganz bestimmt: „Du mußt

versuchen, eine Erzählung zu schreiben." Sie sollte sofort

beginnen; sie zögerte. Da, „eines Morgens", so erzählt sie,

„wie ich nachdachte, was der Gegenstand meiner ersten

Geschichte sein sollte, und meine Gedanken in einer Art von

Halbschlaf verschwamme:,, bildete ich mir ein, ich schriebe eine

Geschichte, deren Titel lautete: „Das traurige Schicksal des

hochwürdigen Amos Barton". Sofort war ich wieder ganz

muuter und erzählte es George. Er fagte: „Oh, was für

ein prächtiger Titel!" und von dieser Zeit au stand es in

nur fest, daß dieses meine erste Geschichte sein sollte."

So wurde die erste der „8eene8 ii-uin Olerieal I,if«"

am 22. September 1856 begonnen und am 5. November voll

endet. Lewes ermunterte sie während der Arbeit auf jede Art,

konnte indessen ebenfalls die Befürchtung nicht verbergen, daß

es ihr an „äramatic power" gebrechen möchte. Als er aber

die <2ccne an Milly'S Todtcnbctte gelesen hatte, war auch

dieser letzte Zweifel besiegt; er wußte, daß G. Eliot bestimmt

war, eine bedeutende Nomandichterin zu werden.

Lewes sandte das Manuscript au Blackwood, dem er den

Verfasser als seinen jungen Freund und einen schüchternen

Anfänger auf der dichterischen Laufbahn vorstellte. Blackwood

erkannte sogleich, daß hier ein neues Talent entdeckt war, und

schrieb zurück, daß er ,,^.mo8 Lai-ton" für seine „Nassa," an

nehmen würbe, sobald eine zweite der „8oeu68" von gleichem

Wcrthc ihm vorläge. Diese bedingte Aufnahme und seine bei

aller Anerkennung freimüthigc Kritik — in der es u. A.

hieß: „der Verfasser verfällt vielleicht in den Irrthum, die

Charaktere der Handelnde,: zu fehr durch Schilderung zu er

klären, anstatt sie in der Handlung sich entwickeln zu lassen",

— waren hinreichend, um G. Eliot, die ihr ganzes Leben

hindurch gegen jede nicht vollkommen zustimmende Kritik

äußerst empfindlich blieb, in den Zustand tiefster Nieder

geschlagenheit zu versetzen. Lewcs nahm in dem folgenden

Briefwechsel Veranlassung, den Charakter „seines jungen

Freundes" Blackwood auseinanderzusetzen: „er ist ungewöhn

lich sensibel und im Gegensatz zu den meisten Schriftstellern

begieriger, etwas Vorzügliches zu leisten, als sich gedruckt zu

sehen. Einen: Mißerfolge würde er gänzliche Obscurität vor

ziehen; und unter einem Mißerfolge versteht er etwas, das

die meisten Schriftsteller geneigt sein würden, als einen Er

folg zu betrachten — so groß ist sein Ehrgeiz. Ich sage

Ihnen das, damit Sie die ängstliche, leicht verletzte, ehrgeizige

Natur verstehen mögen, mit der Sie zu thun haben. „Black

wood hatte nichts weniger als eine solche Wirkung beabsich

tigt uud erklärte sich nuu ohne Weiteres zur sofortigen Auf

nahme des ,Amu8 I^i-Wu" bereit. Diese erste Dichtung er

schien in: Januar 1857, als G. Eliot im 38. Lebensjahre

stand. Damit hatte Lewcs für sie eine Verbindung ange

knüpft, die für ihr ganzes späteres Leben von den glücklichsten

Folgen war, wie ihr sehr umfangreicher Briefwechsel mit jenem

Manne zeigt. Blackwood war uicht bloß ein umsichtiger

Praktiker, der genau wußte, wie man literarische Siege erringt

und ausbeutet; er war zugleich ein vcrständnißvoller Kritiker,

dessen sicherer Geschmack und gesundes Urthcil der Dichterin

manchen werthvollen Dienst erwiesen hat, und eine generöse

Natur dazu, d. h. das Ideal eines Herausgebers und Ver

legers; sie verdankt ihm einen gewissen Thcil ihres künst

lerischen Gelingens, ihres Ruhmes, und den bei Weitem

größeren Theil des stattlichen Vermögens, das sie sich er

worben hat. Hierbei mag bemerkt sein, daß sie als eine echte

Tochter Albions in ihren Tagebüchern mit Vorliebe und

höchst eingehend uns von ihrem pecuniären Emporkommen

unterrichtet.

Die „8eLne8 lrom »ülsrieal I^its" waren zum ersten

Male unterzeichnet mit „George Eliot"; sie hatte dieses

Pseudonym gewählt, ähnlich wie G. Sand, in Anlehnung an den

Namen ihres Freundes George Lewes und weil „Eliot ein gutes

klangvolles, bequemes Wort" ist. Charakteristisch für die Art

ihres Dichtens ist es, daß alle Welt den Verfasser der

„8c«n«8" für einen jungen Geistlichen und Niemand — außer

Dickens — eine Frau dahinter vermuthete. Die Macht ihres

Wissens, die Männlichkeit ihres Denkens und die Fähigkeit,

wirkliche Männer zu zeichnen — die selbst einer G. Tand

abgeht — machen es nur den: feinsten Kenner möglich, an

gewissen Zügen ihrer Dichtungen die Hand und das Herz

einer Frau zu erkennen.

Spencer, welcher G. Eliot ihrem ersten Gatten vorgestellt

hatte, vermittelte auch ihre Bekanntschaft mit dem Verfasser

ihres „Lebens". Im October 186? machten Spencer und

Lewes eine Fußtour durch Surrey; auf dieser kameu sie auch

durch Weybridge, wo Mrs. Eroß, eine alte Bekannte des

erstercn, damals wohnte. Mr. Lewes wurde ihr vorgestellt

uud wußte die Anwesenden durch seine glänzenden geselligen

Talente so für sich einzunehmen, daß aus diesem einzelnen Be

such sich eine dauernde Freundschaft zwischen dem Lewes'schen

Paar und der Croß'schen Familie entwickelte. Lewes lud eine

Tochter der Mrs. Croß, welche soeben ein Vändchen lyrischer

Gedichte veröffentlicht hatte, ein, feine Frau zu besuchen;

dieser Einladung folgte fie und kehrte heim, bezaubert von

der herablassenden Freundlichkeit ihrer ruhmgckrönten Rivalin.

Eine größere Intimität entwickelte sich jedoch erst nach der

Bekanntschaft mit Mr. Croß, dem Sohne jener Dame, welcher

zur Zeit des Lewes'schen Besuches in Amerika einem Bank

geschäft vorstand.

Er lernte G. Eliot zwei Jahre später kennen, als die

Familien sich auf einer beiderseitigen italienischen Reise zu

fällig in Rom trafen. Ein inniger Verehrer und tiefer

Kenner der Eliot'fchen Dichtungen, war er wunderbar be

rührt von dem Zufammcntreffen mit einer Persönlichkeit, die

so lange Zeit sein Denken beschäftigt hatte; der erste Eindruck,

den er damals empfing, steht ihm noch heute lebhaft vor

Augen: „Durch das Dunkel dieser 15 Jahre und all ihre

Ereignißfülle hindurch glaube ich immer noch den tiefen, ernsten,

musikalischen Klang ihrer Stimme zu hören, wie ich ihn da

mals hörte; glaube ich uoch die schöne Stirn zu sehen, um

rahmt von dem üppigen röthlich-braunen Haar, den: länglichen

Haupte, das nach hinten zu breiter wurde; die grau-blauen,

il)ren Ausdruck beständig wechselnden Auge» immer mit einem

liebevollen, gleichsam um Verzeihung bittenden Blick auf

meiue Mutter gerichtet, die feingeformten, schlanken, durch

sichtigen Hände, und ein ganzes Wesen, das in vollkommenster

Harmonie mit allen Erwartungen zu stehen schien, die man

von der Verfasserin der „Romola" zu hegen berechtigt war."

— Diefe letztere Wenduug, die wir durchaus nicht als eine

rein fchwärmcrifche auffassen dürfen, ist bezeichnender als alles

Andere für die Höhe und Harmonie, zu der G. Eliot ihren

inneren Menschen entwickelt hatte.

Der Verkehr der beiden Familien wurde ein verhältnis

mäßig häufiger, auch ein Briefwechsel wurde geführt, spcciell

zwischen G. Eliot und Mr. Croß vom Jahre 1872 ab. Als

im November 1878 Lewcs, dcr scheu scit August gekränkelt

hatte, gestorben war, konnte es G. Eliot in ihren: Schmerze

Monate hindurch nicht über sich gewinnen, auch nur einen

ihrer alten Freunde bei sich zu sehen: was konnte Trost ihr

helfen, was konnten ihr alle anderen Menschen sein neben

diesem ihr in tiefster Seele verbundenen Gefährten, in Wahr
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heit ihrcm zweiten Selbst? Sie lebte nur für sich, in sclbst-

überwindcnder Arbeit an den unvollendeten Manuskripten

ihres Gatten: „Ich möchte noch ein wenig leben", schreibt sie

an Mr. Croß, „damit ich gewisse Dinge um seinetwillen thun

kann. So suche ich meine Kräfte aufrechtzuerhalten, und ich

arbeite soviel ich kann, nm meinen Geist vor Schwachsinn zu

retten," Erst Ende Februar des folgenden Jahres wurde

Mr. Croß vorgelassen, und nun entwickelte sich zwischen Beiden

ein lebhafter Verkehr, der besonders durch die gemeinsame

Lectüre Dantc's unter G. Eliot's philologischer Leitung an

geregt wurde. Der bedeutend jüngere Mann empfand in sich

die noble Verpflichtung, der einsamen alten Frau eine Stütze

zu fein; er scheint in diesem Jahre ihr ständiger Begleiter auf

ihren Ausgängen gewesen zu sein. Was ihn veranlaßt hat,

das Band zwischen ihnen noch enger zu schließen, ist schwer

zu sagen. Ein Gefühl, ähnlich demjenigen, das sonst zum

ehelichen Leben führt, kann es nicht gewesen sein; materielle

Rücksichten sind — auch ohne die sogleich folgende Bekräfti

gung G. Eliot's selbst — bei einem Gentleman wie Mr.

Croß absolut ausgeschlossen. War es eine Art von Ehrgeiz,

was ihn reizte, der berühmten Frau so nahe treten zu dürfen?

besitzt Mr. Croß ein Herz, das einer schwärmerischen Ver

ehrung und Dienstbarkcit bis zu diesem Grade fähig ist? —

um diese Fragen beantworten zu können, müßte man ihn

persönlich rennen. Die elastische Natur der Dichterin richtet

sich auch unter dem härtesten Schlage, der sie bisher getroffen,

schnell wieder auf; ihr „cphcu"artigcs Wesen sucht und findet

überall einen Halt. Schon im Juni 1879 — vielleicht in

Folge der immerhin günstigen Aufnahme ihres ,,1'oeoi>KrA8tu8

8u«K" — findet eine Freundin sie geistig frisch und äußerst

aufgeräumt; das Leben ist ihr wieder „intensöl^ interestinA".

Nachdem Mr. Croß uns von ihren wiederholten Besuchen in

Wcybridgc berichtet hat, theilt er uns ohne jeden vermitteln

den Uebergang mit, daß er sich am 9. April 1880 mit

G. Eliot verlobte. Die letztere spricht in einem Briefe an

Miß Eleanor Croß ihre tiefe Dankbarkeit aus für „das

große Geschenk, das ihr Bruder ihr mit seiner Liebe gemacht

hat", ihre Freude über „diese wunderbare Erneuerung dcö

Lebens", wenn sie auch zu alt ist, um nicht mit einer gewissen

„Verzagtheit dem entgegenzugehen, was ihr jetzt bevorsteht —

bei vielen Anstoß zu erregen, die ihr Werth sind." An eine

Freundin schreibt sie am 5. Mai über ihren staunenswcrthcn

Schritt: „Ich bin im Begriff, etwas zu thun, was ich noch

vor Kurzem selbst für eine Unmöglichkeit erklärt haben würde;

und deshalb würde ich mich über keinen Anderen wundern,

der meine Handlungsweise unbegreiflich fände. Wenn Sie

diesen Brief empfangen, werde ich (soweit man in betreff der

Zukunft eine Versicherung abgeben kann) verhcirathct sein mit

Mr. I. W. Croß, der, wie sie wissen, ein jahrelanger, ein

sehr geliebter und vertrauter Freund des Mr. Lewes war, und

der nun, da ich allein bin, sein Glück darin findet, fein Leben

mir zu weihen. Diese Veränderung meiner Lage wird keine

Veränderung eintreten lassen in meiner Sorge für die Familie

des Mr. Lewes und in meiner letzten Verfügung über mein

Vermögen. Mr. Croß hat ein hinreichendes eigenes Ver

mögen."

Daß der Freund ihres Gatten bei ihrem beiderseitigen

Altcrsverhältniß einer kirchlichen Sanction bedurfte, um für

sie Sorge tragen zu können, konnte nur G, Eliot allein sich

vorstellen in Augenblicken, wo ihr starker Geist entschlummert

war in den Armen ihres noch im Alter lcbenswarmcn, liebcö-

bedürftigcn Herzens. Ohne Mrs. Croß zu sein, hätte sie die

Begleitung des Mr. Croß auf Reisen annehmen können, und

kein verständiger, nicht frivoler Mensch würde einem solchen

VcrhSltniß eine andere als eine würdige Auslegung gegeben

haben. Gerade durch ihre Vcrhcirathung mußte sie die

Frivolität herausfordern. Die Rechtfertigung dieses Schrittes

ist schwer, die Erklärung leicht: nur ihre Crtenntniß- und

Dcnkkraft war eine männliche, ihr Herz war das Herz eines

schwachen Weibes. Nicht zu jenen Geistesgrößen gehört sie,

die der Menschheit zugleich ein Beispiel stttlichcr Energie sein

können; sondern zu jenen, denen die Welt nach dem Prmcjp

gerechter Compensatio«, weil sie viel von ihnen empfangen

hat, auch vieles vergeben nnd vergessen muß.

G.Eliot erfreute sich ihres neuen Glückes nur kurze Zeit,

Ende Juli von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt, hatte sie im

September einen Anfall eines schon früher eingetretenen

Nierenleidens; von da ab kränkelnd, starb sie in Folge einer

Erkältung nach leichtem und kurzem Leiden an einer Herz-

beutcl-Entznndnng am W. Dccembcr 1880.

Aeuisseton.

Gerettet.

Von C. Scchler.

(Schlich,)

In dem vorderen Zimmer auf der Schwelle, ganz ans

demselben Flecke, wie ich sie verlassen, stand die Mühlcn-

Hcrrmann. Sie mußte jedes Wort gehört haben. Ihre

Angcn hingen starr an den umgekehrten Bildern, aber das

Gesicht trug einen veränderten Ausdruck, als ob sie einen

Geist dort erblickte, vor dem sie in Schrecken erzitterte. Wie

sie mich sah, gewann sie zwar ihre alte stolze Herbheit wieder,

wartete aber, wie in Furcht, was ich sagen würde.

„Das Kind ist nicht krank, aber Sic werden cö tödtcn,

und dic verlorene Zeit wird schon wie ein Mord auf Ihrem

Gewissen lasten uiid von Ihnen gefordert werden!" rief ich

ihr voller Empörung zu.

„Was soll das heißen?" fragte sie tonlos.

„Daß ich das Kind mit mir nehme nnd es an Licht und

Liebe bringe nnd Gott inbrünstig danke, daß er mir gestattet,

jetzt an dem Sohne meines Freundes durch Fürsorge Das

wieder gut zu machen, was ich durch Vernachlässigung ver

schuldet habe. In dieser Kerkerhaft darf er nicht eine Stunde

länger bleiben!" Damit ließ ich das Slcinbild stehen und

wandte mich zu dem Kleinen zurück.

„Er saß aufrecht im Bcttchen und hielt den Roth-

dornzweig in einer Hand, vorsichtig nnd still. Zwei gelbe

Schmetterlinge waren durch das geöffnete Fenster hincin-

gcflattcrt und nmgaukeltcn in anmuthövollcm Spiele die

Blüthcn. Ein Strahl der tiefer sinkenden Sonne glitt in das

Gemach und fing sich in des Kindes blondem Lockcnhaar, so

ein Bild von wahrhaft Rembrandt'scher Farbenfüllc und Ver

klärung schaffend, das ich nie vergessen werde. Entzückten

Auges, voll fast andächtiger Bewunderung blickte der Kleine

auf das Spiel der Schmetterlinge; mit einem Händchen winkte

er mir, nicht näher zu kommen.

„,Störc sie nicht!" flüsterte er mit einer Stimme, in der

noch der gewöhnliche klagende Ton erklang und doch schon ein

Laut zitterte, wie der Nachklang eines früher genossenen

Glückes oder dic Verheißung zukünftigen fröhlichen Lebens.

„Mamachcn hat mir erzählt, es sind Engelchen, die der

liebe Gott zu den Blumen schickt, und der Papa saht, wenn

man eins rauh anfaßt, so muß es sterben und der liebe Gott

ruft sie wieder alle von der Erde weg."

Mit welcher verhaltenen Inbrunst dies Kind sprechen

konnte — und das sollte keinen Verstand und kein Herz

haben! — es hatte nur Keiner daran gedacht, daß Kindcsscclcn

dem Himmcl noch näher sind nnd darum Himmelsluft athmen

wollen, nnd wenn ihnen dieselbe nicht geboten wird, sie ver

kümmern.

„Erich! — wie ähnlich sieht dies Kind seinem Vater!"

sagte ich nnd wendete mich nach dem Vordcrzimmcr zurück; —

da rauschte es dicht hinter mir: dic große stolze Frau hatte

sich an dic Wand gelehnt nnd weinte bitterlich. —

Ich nahm das Kind an dem Abend nicht mit mir, fuhr

auch selbst nicht fort. — Als der Kleine dic hohe Gcstalt dcr

Frau gcwahrtc, schwand das Lcuchtcu aus seinen Augen, er

ließ den Blüthcnzwcig sinken und streckte beide Hände flehend

nach mir aus. Der alte starre, fast cntsetztc Blick war wicdcr
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i» sciil Antlitz zurückgekehrt. Ich streichelte sein Lockentöpfcheu,

„sich doch, sie weint, weil Du trank bist", sagte ich.

„Nein, nein", kam es in hastigem Flüsterton, „sie ist

böse, sie kann nicht weinen, sie hat mich geschlagen, als ich

weinte und zu Papa und Mama wollte, sie hat meine Mama

fortgeschickt und will mir meinen Papa nehmen" — hier

stöhnte die Frau wie zum Tode verwundet, und das Kind zog

neben der Schiefertafel ein kleines abgegriffenes Bild seines

Vaters hervor und küßte cS heftig. „Du bist gut, Du führst mich

zu ihnen und bleibst bei mir, immer, immer!" Und so blieb ich.

Ich brachte ihn zuerst in ein anderes Zimmer auf der

andern Seite des Hauses, nach der Sonnenseite gelegen, an

dessen Fenster fröhlich die Wcinranten klopften. Dort legte

ich ihn in ein reines frisches Vett von all dem Stoß Tüchern

und Hüllen befreit und sehte mich neben ihn. Die stolze

Frau ließ mich schalten und walten, sie war mir lautlos ge

folgt und stand an der Thür zusammengekauert in des Kindes

Rücken, doch so, daß sie dasselbe sehen konnte. Ich plauderte

mit meinem kleinen Schützling, der die niedlichsten Bemerkun

gen machte über zwei Vögclchcn, die sich auf den Ranken des

Weins draußen wiegten, erzählte von seinen Eltern mit der

seligen Hoffnung, sie nun bald wiederzusehen. „Wenn Papa

verreist war, so sagte Mama, er kommt schneller wieder, wenn

ich recht artig bin und auf ihn warte, aber nun warte ich

schon so lange, so sehr, sehr lange nnd Keiner kommt zu mir. —"

Die großen Augen füllten sich mit Thronen und wieder fing

er dies lautlose Weinen an, das mir so herzbrechend traurig er

schien. Ich beruhigte ihn und getröstet schlief er ein, das

blasse Gesichtchcn an meine Hand geschmiegt. Was für ein

gebrechliches Geschöpfchcn es war! Lange saß ich an seinem

Nett und beobachtete die langen purpurnen Abcndschatten, die

sich wie ein Fricdenshauch auf die Natur draußen legten, die

Mißtöne ausgleichend, alles zu sanfter Harmonie abtönten.

Ein solcher Fricdenshauch stahl sich auch über das so schmerz

liche Antlitz des Kindes und berührte auch die andere Gestalt,

die immer noch starr dort an der Thür lehnte. Ich trat zu

ihr, da faßte sie meine Hand und sagte mit seltsam gebrochncr

Stimme: „Wollen Sie mich hören/ Doctor? meine Beichte

und — wenn es eine gibt — meine Entschuldigung?" —

Wir setzten uns auf die weinumraukte Veranda, und An

gesichts des sich zu immer tieferem Blau färbenden Sommer-

abcndhimmels erzählte fie mir:

„Es sind jetzt etwa acht Jahre her, da kam Erich Treubcrg

zuerst in mein Haus. Er wollte Studien in unserer Gegend

machen, seine und meine Eltern hatten einander gekannt, er

war zehn und ich acht Jahre gewesen, da hatten wir zusammen

gespielt, dann war er weit fortgegangen, und war es natürlich,

daß er jetzt bei mir wohnte. Ich war ein Kind noch gewesen,

als ich den reichen Mühlen-Herrmann heirathete und war fast

ein Kind noch, als ich mit neunzehn Jahren Wittwe wurde

und allein ans der Welt blieb mit meiner kleinen Margarcth.

Doctor, ich glanbc, in jener Zeit bin ich hart geworden, denn

da lernte ich die Welt kennen, als ich sah, wie bcgchrcnswcrth

ich erschien um des reichen Mühlengutcs willen; und als ich

Keinen erhörte, wie sie danach trachteten, mir zn schaden und

mich zu hindern, nur weil ich cin Weib war, das sich nicht

wehren konnte, denn die Menschen sind eine feige Art! Aber

ich lernte zu leben, und das hieß für mich zn kämpfen und

zu ringen; ich lebte für mein Kind, für meine holde Margarcth,

die ich mit heißester Liebe nmfaßtc, sie war mir das Höchste,

das Schönste auf Erden. Und sie vergalt mir diese Liebe so

reichlich! Als ich sie später fortschicken mußte, Sie wissen, sie

liebte die Musik so und wollte sich darin weiter ausbilden, da

brach mir das Herz fast vor Sehnsucht und Leid, sie war

meine einzige Freundin geworden. — In dieser Zeit kam

Er. Er wohnte dort drnben, am Tage malte er draußen

oder in seinem Zimmer, Abends kam er zu mir hier heraus.

,Kommcn Sie, Frau Margarcthc', sagte er dann, .wir

wollen von Vergangenheit und Gegenwart plaudern, ich feiere

hier eine wahrhafte Idylle und erlebe jetzt erst meine Jugend,

die mir verloren gegangen ist/

Und ich! — auch mciuc Jugend hatte ich verpaßt, auch

mir ging sie jetzt auf, leuchtend' blendend in ihrem Glanz," —

Die Frau hielt innc und legte die Hand über die Augen. —

„Was soll ich weiter sagen, Doctor, ich liebte ihn, liebte ihn

mit solcher verzehrenden Inbrunst, als ob all die seit Jahren auf

gehäufte Gluth uun erst zur Flamme emporloderte. Ich hatte

die Liebe nie gekannt, jetzt kam sie wie cin rcißcuder Ncrgstrom

über mich rcife Frau. Was half mir all mcinc Erfahrung, meine

Lcbensklughcit, — wehrlos lag ich unter dieser Macht. Er

hat es nie geahnt, Gott fei es gedankt, — er kam und ging,

der wcltvcrgcsscnde Träumer; fröhlich und fast kindlich klang

sein: , Guten Tag, Frau Margarethc!'

Und da kam der Tag, an dem meine Tochter wieder

kehrte; — wie hatte ich ihn herbeigesehnt, und nun? — eine

namenlose Angst befiel mich, wenn ich daran dachte. Ich

fürchtete, sie würde sehen, wie es mit mir stand, mit dcm uns

angcborcncn Instinct, mit welchem Frauen so untrüglich einander

erkennen; ich fürchtete — — aber das war ein verhüllter

Gedanke, dcm ich zn fcige war in das Antlitz zu fchaucn.

Endlich kam sie.

,Wo ist Onkel Trcuberg?' rief sie fröhlich, als sie ein

trat, ,so lange höre ich von ihm, nun will ich ihn endlich

sehen'/

Seine Thür öffnete sich, eine Fluth goldenen Sonnenlichts

übergoß ihre schlanke Gestalt.

,Grctchen!' sagte er, nein flüsterte er und starrte sie wie

betroffen an; die großen Träumcraugcn erweiterten sich seltsam

in strahlendem Glänze, und meine Tochter? — o, sie blickte

ihn nur an, lange, lange, wie im Zauber, aber sie hat nie

wieder Onkel Treubcrg gesagt.

Was nun folgte, Doctor, können Sic sich denken, Sie

können sich aber nicht denken, was die Beiden damals auch

nicht verstanden, daß, als sie in der seligen Zuversicht ihrer

beglückte« Liebe vor mich traten, ich mich grollend abwandte.

Ich war wic ein Baum mit harter, rauher Rinde, der nur zwei

herrliche Blüthcn getragen, die Liebe zu meiner Tochter und die

Liebe zu ihm, Beide wurden mir nun genommen, nnd durch

ihn gcnommcn. Da starb mein Lebensmark; und ich erstarrte

zu Stein. Die Bcidcn konnten nicht von einander lassen, und

so blieb ich einsam zurück, mit meinem todtcn Herzen, das

auch nicht erwachte, als ich sie Neide leblos vor mir liegen

sah, noch im Tode vereint. Etwas war in meiner Brust, das

rang und schrie nach Erlösung, aber es fand keinen Ausweg;

— ich hätte mei» Leben dafür gegeben, jetzt weinen zu können,

mich aus dieser Erstarrung zu retten. Da stand das Kind

vor mir — sein und ihr Kind!

.Wie heißt Du?' fragte ich gedankenlos.

,Erich Treubcrg, ach bring' mich zu meinem Papa, ich

will zu ihm', weinte es. ,Du hast sie fortgenommen, Du

siehst so böse ans', schluchzte es in Thräncn, als ich es nur

starr ansah.

Ein qualvoller Schmerz rang sich in mir los, aber, nicht

Mitleid mit dem Kinde, nein, mit mir selbst, die ich so elend

war — so böse — hatte das Kind gesagt — und da schlug ich

den Knaben, weil er weinen konnte, was mir versagt war.

Seht, Doctor, das war nicht gut, das war der Anfang, denn

das Kind haßte mich nun und, was schlimmer war, zitterte

vor mir. Ich nahm es in mein Haus, Niemand durfte ihm

zu nahe kommen, ich wollte es hüten und pflegen, ich wollte

den einen Schlag wieder gut machen, ich wollte cs lieben,

wollte cs zwinqcn, mich wiedcr zu licbcn. Es weinte nicht

mehr, cs war still geworden, ganz still, aber es zitterte, sowie

ich ihm nahtc, Wcnn ich mit ihm sprach, antworlctc cs leise,

und bald wußte ich nicht mehr, was ich mit ihm sprechen

sollte; ich war so einsam gewesen, daß ich vcrlcrnt hattc, mit

Kindern zu reden, und war eine alte Frau geworden. Anfangs

spielte er im Garten, aber die andern Kinder betrachteten ihn

so staunend, das that ihm weh, und wcnn ich zu ihm trat,

saß cr still zusammengekauert, und wcnn cr wußte, daß ich im

Gartcn war, ging cr in das Haus. Dort saß cr still und

träumtc und sprach nicht. Da stieg der altc Groll in mir

auf, — uichts als Haß empfängst du, wo du noch einmal

lieben wolltest! — Von der Zeit überließ ich ihn der Ioscpha,

mit der sprach cr, wcnn ich nicht dabei war, aber vieles, was

sie nicht verstand, vieles, was ich erst heute wiedcr zn ver

stehen gelernt habe, wo es vielleicht zu spät ist."
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dm Thau der Güte und die Sonne der Liebe brauchen, —

werben Sie nm die Seele des Kindes, das wird nicht ver

geblich sein!"

Ich blieb einige Tage in der Mühle; mein kleiner Schütz

ling ließ mich nicht fort und noch eine andere wünschte mein

Bleiben — die Großmutter. Jetzt lernte das Kind leben, und

sie lernte es lieben, oder vielmehr flehte um des Kindes Liebe.

Es war rührend zu sehen, mit welcher Freude all die kleinen

Herrlichkeiten in Garten und Feld von dem Kinde genossen

und bewundert wurden, rührend zu sehen, mit welchem scheuen,

fast demüthigen Blick die alte Frau ihm eine Blume, irgend

ein Spielzeug oder einen Leckerbissen brachte, es zaghaft vor

ihn hinlegte uud schnell wieder fortging, wenn des Kindes

Augen schüchtern und ernsthaft prüfend fic anblickten. Er

fürchtete sich nicht mehr, er ahnte, daß es anders mit ihr war,

aber er ging nie zu ihr und redete sie niemals an, und selbst

wenn er mit mir plauderte, saut in ihrer Gegenwart seine

Stimme zum Flüstern herab. Die umgcwandlcn Bilder im

Wohnzimmer drüben, mein Freund und seine Margarethc,

kehrten uns wieder ihr Antlitz zu, und stundenlang konnte die

alte Frau davor stehen mit gefalteten Händen. Unermüdlich

war sie, ucue Ueberraschungcn und Freuden für das Kind zu

ersinnen, das, als ich fortfuhr, schon still mit dem großen

zottigen Hunde vor dem Hause spielte.

Als ich wiederkam, brachte ich meinen jüngsten Knaben,

der in Erich's Alter war, mit. Ein liebliches Bild bot sich

mir dar, als wir auf die Vercmda traten. Frau Herrmaun

streute einer Schaar Tauben Erbscntörucr hin, und Erich,

selber ein scheues Tänbchen, stand dicht au die Großmutter

geschmiegt und langte die Futterkörner aus ihrer Schürze.

Sie winkte mir mit der Hand stehen zu bleiben, — fürchtete sie,

die Tauben zu verscheuchen? — o uein, mit seligem Ausdruck

hing ihr Auge an dein Antlitz des Kindes, das wollte sie

nicht von ihrem Arm scheuchen. Als mich Erich sah, flog er

auf mich zu und flüsterte: „Sie ist nicht böse, sie hat mir

auch meinen Papa und meine Mama gezeigt!" und die alte

Frau sagte leise, mit gebrochener Stimme: „Er ist selbst zu

mir gekommen, er wird mich vielleicht doch noch lieb haben." —

Ja, so wurde es, leise uud allmählich wuchs aus dem

wiederkehrenden Vertrauen eine scheue, warme Liebe hervor

und durch meinen lustigen Fritz, der sich in der Veschützcr-

rolle außerordentlich wichtig vorkam und diese auch häufig zu

den dümmsten Streichen mißbrauchte, kehrte allmählich die

natürliche Munterkeit ihm wieder.

Einmal hörte ich ihn hell und fröhlich lachen, Fritz hatte

dem großen Hunde der Großmutter Hut und Mantel umge

hängt und ließ ihn an einem Regenschirm aufrecht stehen.

Die alte Frau achtete nicht darauf, daß der Huud in der ver

geblichen Anstrengung, sich von dem unbequemen Schmuck zu

befreien, ihren Putz verdarb, das helle Lachen ihres Lieblings

war unendlich mehr wcrth. Mit den fchncllcn Ucbcrgängcn,

die sich im Kindcsgeiste bewerkstelligen, lief er auf mich zu,

als ich unerwartet eintrat, zog mich mit sich vor die Bilder

der Eltern und sagte mit ernstem Gesicht uud dem ganzen

rührenden Pathos, das in dem halbvcrstandencn Gedanken für

ihn lag: „Ich weiß, daß sie todt sind". —

„Kind!" rief ich, „was heißt das? wer sagte Dir das?"

„Fritz sagt es, wir waren auch dort, wo sie schlafen; todt,

das heißt, der liebe Gott wollte nicht, daß sie so traurig

wären, wie ich manchmal — nun sind sie da oben bei Fritzens

Schwesterchen; gestern Abend haben wir sie gesehen, da sahen

sie zu nns ins Fenster hinein. Ich will schnell wachsen und

groß werden «>d lernen, dann komme ich zu ihnen."

O kindliche Einfalt! Du lösest das Näthsel des Lebens

schneller, harmonischer als wir mit all unserm Grübeln! —

Ja, lernen wollte er. Auf der geliebten Tafel entstanden

mit Fritzens Anleitung neben seinen kleinen Zeichnungen, die

ein bedeutendes Talent bekundeten, Persuche von Buchstaben,

und sehnsüchtig wartete er auf das Ende der Ferien, wo er

mit zu mir nach der Stadt kommen sollte. So war es aus

gemacht. Die alte Frau erbebte bei dem Gedanken, denn noch

hatte sie sein Herz nicht gewonnen, mit keinem Wort, mit

keiner Liebkosung hatte er ihr je ein warmes Gefühl verrathcn-

Da kam der letzte Tag heran, ich holte die Kinder in meinen»

Wagen ab. Fritz kam mir entgegen, Erich sei eben wcggercmut.

Ich sah mich nach ihm um, da entdeckte ich die kleine Gestalt,

den Kirchhofswcg hinauslaufend. Schnell ging ich nach und»

erreichte unbemerkt vor ihm die Anhöhe. Vor den Hügcllt

saß noch eine Gestalt, die rothglühende Herbstsonnc goß einen

warmen Schimmer über das thränenvolle Antlitz der Fran.

Da trat Erich heran, leise, unbemerkt von ihr, er legte seine

Händchen auf ihren Arm.

„Großmutterchen;" — es war das erste Mal, daß er so

sagte, — „liebes Großmutterchcn, weine nicht, sie sind ja in«,

Himmel, und ich gehe auch nicht lange fort, ich lerne viel,

dann komme ich wieder zu Dir und bleibe dann immer, immer

bei Dir, ich habe Dich so sehr lieb!" Da schluchzte die ein

same Frau vor Schmerz und Freude und küßte mit dcnmths-

vollcr Dankbarkeit die Hände des Kindes.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Theodor«. Drama in 8 Bildern von V. Sardo«.

Nach Allem, was die Pariser Berichte über die ersten Aufführun

gen der Sardou'schen „Theodora" im vorigen Winter und über ihren

wesentlich a»f äußeren Effecten beruhenden Erfolg mitthellten, konnte

es zweifelhaft erscheinen, ob das Rcsidcnztheater im Stande sein

würde, dieses seltsame dramatische Machwerk mit einiger Aussicht auf

Beifall auch auf die deutsche Bühne zu verpflanzen. Dort in Paris

Sarah Bernhardt als Darstellerin der für sie allein geschriebenen, allen

ihren künstlerischen Vorzügen und Eigenthümlichkcitcn angepaßte»

Titelrolle, hier in Verlin eine Tragödin, die bisher durchaus nicht in

dem Vordergründe der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, dort eines der

größte» Theater der Weltstadt, hier eine räumlich sehr beschränkte, enge

Nühne, dort ein bisher noch nie gesehener Aufwand für Sccncrie»

nnd Eostllme, hier eine kleineren Verhältnissen entsprechende und immer

hin noch einfacheAusstllttungdesStückes!—fürwahr, es könntebeinahe als

eine gelungene Stichprobe auf den inneren, poetischen Gehalt des

Stückes erscheinen, daß trotz dieser Gegensätze ein Erfolg erzielt wurde.

Mag der von dem kritischen Publicum des Eröffnungsabends

lebhaft und herzlich gespendete Beifall zum großen Thcil den Dar

stellern und den Regietunsten des Herrn Anno, die mit bescheidene«

Mitteln wirklich Ilebcrraschendcs zu leisten wissen, gegolten haben, sc»

darf man doch nicht verkennen, daß auch von dem Stücke selbst ein«:

tiefpackende, wenn auch nicht lange nachhaltende Wirkung ausging: .

Das behagliche Gefühl, welches aus der Auflösung einer Reihe von

Spannungen der gröbsten Art hervorgeht, hat wie immer, so auch

dieses Mal, sich in der Bereitwilligkeit der Hände zum Klatschen Luft

gemacht, und aus dem Sturme der Begeisterung glaubte man jedes

Mal das freudige Aufnthmen der Zuschauer heraushören zu können -

Gott sei Dank, daß wir diesmal wieder von der Angst erlöst sind!

Denn aus einer Zusammenstellung der peinvollste», grausamste!!

Scencn, der überraschendsten, mit fast diabolischer Küustlichteit zu

gespitzten Contraste, der blutigsten, unser Gefühl minutenlang auf die

Folter spannenden Situationen besteht im Großen und Ganzen diese

Sardou'sche „Theodora". Es ist ein Machwerk, dessen Anblick nns

überrascht vor dem Erfindungsreichthum des Verfassers stehen läßt,

uns aber auch zugleich in nicht gerade anmuthcnder Weise das über

spannte Seelenleben der Künstlerin enthüllt, zu deren Triumph eine

Vereinigung derartiger Effecte nöthig erschien.

Die große Bewegung, in welche die ersten Aufführungen dieses

Stückes in Paris ihrcrzcit auch die deutsche Presse warfen, läßt die
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Voraussetzung begründet erscheinen, daß die Handlung in ihren Grund

zügen den meisten unserer Leser schon bekannt ist. Es ist auch am

wenigsten die Fabel, die in der Einfachheit, in welcher sie uns ent

gegentritt, unsere Anfmerksamkeit »nährend der Aufführung in Anspruch

nimmt, sondern es sind die barbarischen Reize der Ausschmückung,

welche unsere Sinne und den gröberen Theil unseres ästhetischen Em

pfindens gefangen halten. Die durch das byzantinische Eercmoniell

übertünchte Rohhcit der Gefühle und Bestialität der Leidenschaften,

die sich in jedem Worte, in jeder Einzclhandlung dieser acht dramati

schen Gemälde zeigen, begegnen durchaus verwandten Anschauungen

in unserer Zeit und erscheinen fast als Spiegelbilder der Lebensformen,

die auch in Uliserer Eultur sich herangebildet haben. Denn das Maskcn-

costüm, welches der Verfasser seinen Figuren übergeworfen hat, kann

uns nicht darüber täuschen, daß dieselben vollständig aus dem Stoffe

unserer Zeit gebildet und im Grunde nur Pariser sind mit einer Sarah

Vcrnhardt als Mittelpunkt.

Die Handlung enthält eine Ehcbrnchsgeschichte und eine Ver

schwörung als Hauptbcstandtheile, und Sardou hätte sie nicht an den

Hof von Byzanz zu verlegen gebraucht, um sie wahrscheinlich erscheinen

zn lassen. Er ist in ihrer Comftosition durchaus nicht über die Linie

hinausgeschrittcn, mit welcher er den Kreis seiner früheren Stoffe um

grenzte; der einzige Punkt, indem er uns neu erscheint, ist der Mangel

an Grazie, die er durch einen in seinen älteren Stücken nie sichtbaren

Barbarismus der Ausführung erfetzte.

Der Mangel des graziösen Elementes ist es auch allein, welcher

dieser neuesten Ehebrecherin Sardou's, der Kaiserin Thcodora, noch

einigermaßen historische Natürlichkeit verleiht. Denn zu einer tragischen

historischen Figur hat er sie im Uebrigen nicht auszuarbeiten verstanden.

Es fehlt der liebenden Kaiserin jede tragische Größe, besonders jener

Scclenadcl, welcher den Schleier der Versöhnung zum Schlüsse über

ihr unglückliches Vild auszubreiten im Stande wäre. Was thut im

Grnndc diese Theodora? Sic liebt mit der vollen sinnlichen Gluth,

die ihr ganzes Leben durchdrang, den athenischen Jüngling, sie will ihn

um jeden Preis, durch jedes tzülfsmittcl, für sich bewahren, aber sie

schwingt sich niemals zu dem Gedanken auf, für ihn und für ihre

Liebe sich selbst, ihre Stellung als Kaiserin, ja nicht einmal ihren ge

haßten Gemahl aufzuopfern. Sie will ihn haben und dabei dock) nichts

auf das Spiel setzen. Selbst das so nahe liegende Motiv, mit Hülfe

des Andreas und seines patriotischen Ehrgeizes den Iustinian zu

stürzen und den byzantinischen Thron für den Geliebten zu erringen,

hat Sardou nicht vcrwerthet, nicht einmal angedeutet. Wie leicht hätte

er hierdurch der Handlung einen wirklich historischen Hintergrund und

der Theodora einen heroischen Zng verleihen lönnen! Es würde für

ein Drama, das sich auf dem Parquct der Pariser Gesellschaft bewegte,

gewiß hingereicht haben, der Heldin die Liebeswuth allein als be

wegende Leidenschaft ins Herz zu legen, für eine Theodora, eine

Kaiserin, die einst die Welt im Zügel hielt, will es uns etwas kläglich

dünken, wenn sie lediglich in einer Liebesaffärc zu Grunde geht.

Was ist überhaupt für ein Unterschied zwischen der nur liebenden

„Theodora" und einer „Dom" oder einer „Eypriennc"? Daß die

elftere mit den weiten, unschönen byzantinischen Gewändern behängt

ist, daß sie anstatt eines Grafen oder eines Marquis einen argwöhnischen

Kaiser betrügt und verspottet, daß sie nach endlos langem Besinnen

mit ihrer Haarnadel einen Mord zu begehen im Stande ist? Das

sind in der Thal nur Aeutzerlichkeiten, die der Vrfindungskunst

Sardou's alle Ehre machen, aber seine Heldin nicht zur Heroin

stempeln. Eine etwas bunter angelegte Maskerade, das ist Alles!

Die übrigen Masten des neuesten Sardou'schen Familicndramas

im Kaiserpalastc sind im Grunde ebenso wie Theodora nur Typen

aus der Pariser Gesellschaft. Da ist der Kaiser, der, weil er Thcodora's

Gemahl ist, ein Schwächling sein mußte, natürlich, denn sonst würde

er nicht der Betrogene sein. Es steht in den Geschichtsbüchern, daß

Iustinian bigott war und sich viel in Ketzervcrfolgungcn erging — er

wurde es darum auch im Drama, obgleich ohne jeden Grund; es wird

berichtet, daß er feige und wollüstig war, ein grausames Thicr, wenn

es sich zu rächen galt — das Alles ist er im Drama, ohne daß

Theodora weile« Vorthcilc oder Nachthcile aus diesen Eigenschaften

zieht; er war das Geschöpf seiner willenskräftigcn Frau — flugs

Wurde eine Scene eingeschoben, in der sie ihn verspottet. Da ist ferner

ein Mann, der immer mit dem Helme auf dem Haupte erscheint und

ein Feldhcrrnschwert in der Faust hat — wir erfahren hierdurch, daß

es Belisar ist, da ist ein Männchen, das ganz unmotivirt Gesetzcsstellen

citirt — es muß Tribonianus sein; da ist schließlich ein Naturbursche,

welcher der Antonina wegen seiner starken Glieder in die Augen sticht

— es ist der Franke, der als Gast an den Hof kam und daselbst ohne

jeden Zweck lebt, nur damit dem schwatzhaften Eunuchenoberst Gelegen

heit wird, mit ihm ei» wenig über die Geheimnisse der „Gesellschaft"

zu klatschen. Und so bewegt sich der Maskenzng in all seiner Bunt

heit, seiner Farbenpracht vor uns vorüber, Hofleutc, Patricier, Gesandte

fremder Völker, Wageulcnkcr und byzantinische Dirnen, Thierbändigcr

und Sklaven, Henker und Henkersknechte, selbst die„Egypterin fehlt

nicht, die Licbestränke braut.

Aber in diesem Gemälde von sinnenbcrauschcndcr Ueppiglcit ist

eine wunderbar klug erfundene und geschickt angelegte änßerc Harmonie;

es müßte nicht ein Sardon sein Schöpfer sein, wenn es nicht so wäre.

Die Figuren sammeln sich immer wieder zu einzelnen Gruppen von

überraschender, spannungsvoller Wirkung. Aus dem Empfangssaale

der Kaiserin, wo die Würdenträger ihre Prostynese vor der früheren

Circusdame machen, werden wir in das Gewölbe der Arena geführt

nnd sehen das wollüstige Weib mit wilden Tigern spielen. In dem

Hause ihres Geliebten belauschen wir sie bei einer Liebcsscene von hin

reißender Anmuth, in welche die Spottliedcr der empörten Menge

schon aus der Ferne hcreiullingen; in der wildbcwegten Aufiuhrsccne

im Paläste stößt sie den Freund ihres Geliebten heroisch nieder nnd in

dem Circusbildc tritt sie nns als die geschmähte Kaiserin in leiden

schaftlicher Wnth entgegen. In dem letzten Bilde endlich finden wir sie

wieder in dem düsteren Gewölbe, in dem sie geboren wurde, mit dem

Geliebten allein, den sie vergiftet hat, im Hintergründe den Henker,

der ihr die Todcsschnur reicht. Fürwahr, die Bilder sind von über

wältigender Plastik, und wir bedauern am Ende, daß sie eben nichts

weiter sind — als Bilder, die wir so rasch wieder vergessen, als sie

vor uns sich abrollen.

Ter Erfolg der „Theodora", der wohl auch in Berlin ein nach

haltender sein wird, ist nicht ein Triumph, den die dramatische Muse

allein errang; die Regiekunst mußte den größten Theil zum Siege bei

tragen. Das bedeutet meines Erachtens einen Schritt nach rückwärts,

den Sardou's schöpferische Kraft that, es würde, wenn dieser Dichter

Nachfolger finden follte, überhaupt einen weiteren Schritt zum Ver

falle der dramatischen Kunst bedeuten. Das Drama würde auf diesem

Wege schließlich in den Circus gelangen und die Pantomime die

Herrschaft über den geistigen Inhalt erwerben. Wie nahe die Gefahr

dieses Verfalls liegt, möge ein Beispiel aus Sardou's „TKcodora"

beweisen: Unter deu vielen Figuren des Stückes ist «in Thierbändigcr,

ein schöner starker Mann. Seine ganze Rolle besteh! darin — daß er

die Muskulatur seiner Arme vorzeigt; nur die zwei Worte: Nein,

Mutter! hat er zu sprechen. Und das Alles um eines eitlen Bühnen-

cffectes willen, ohne Beziehung auf den Inhalt des Stückes! — Wenn

schon die „starken Männer" mitspielen, wie nahe sind wir dann dem

Eircus!

w. v.
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Kotizen.

Graf Pctöfy. Roman von Theodor Fontane (Dresden,

F. W. Steffens). Es ist lein Buch für die stoffgicrigc Lesewclt,

bringt eigentlich keinerlei neue Probleme oder spannende Verwickelungen,

sondern erzählt ein altes, oft behandeltes Thema, aber dies in einer

so feinen, eigenartigen, acht dichterischen Weise, daß man an hundert

Einzelzügcn, die der scharfspürigc Kenner herausfinden wird, seine helle

Freude haben kann. Die discretc, künstlerische Manier, in der Fontane

seiner Aufgabe gerecht wird, verdient Bewunderung. Erleben wir doch

die Scenen, anf die es dem Dutzcndschreiber vor Allem angekommen

wäre, garnicht selber, sondern erfahren nur andeutungsweise von ihnen,

während scheinbar Nebensächliches ausführlich und greifbar lebensvoll

vor uns abgehandelt wird. Graf Petöfy ist ein alternder, ungarischer

Eavalier, so einer aus der alteu, ritterlichen Schule, der im Gefühl

feiner Einsamkeit eine junge Wiener Schauspielerin heirathet — er ist

im Gegensatz zu seiner Schwester, die nur die Kirche protegirt, ein

enragirter Theaterliebhaber — und herrliche Tage an der Seite seiner

„Scheheresade" verlebt, bis er innc wird, daß sie sich nachträglich in

seinen Neffen verliebt, und nun, da er ihr keinerlei Schuld beimessen

kann, selbst aus dem Leben zu scheiden beschließt, um die beiden Lieben

den zu vereinen. Die Scenen auf Schloß Arpa in Ungarn sind von

hohem Reiz, und Fontane erweist sich in ihnen als der achte Poet,

den wir in ihm kennen, diesmal an ihm ganz fremdem Ort und unter

ganz fremden Verhältnissen. Aber auch hier ist er als Sitten- und

Charaktcrschildercr heimisch. Voll Poesie sind die Erzählungen der

Heldin, die uns in des Dichters eigentliche Domäne, nach Norden und

ins protestantische Pfarrhaus zurückführen. Ob es richtig ist, daß die

Heldin zuletzt «ach dem Tode des Gatten Katholikin wird, um dem

Volke, unter dem sie leben muß, geistig näher zu sein, bleibe dahin

gestellt; ein feiner Zug edler Objcctivität war es jedenfalls bei unserem

Dichter, so zu euden. Seine neue Erzählung wird alle literarischen

Feinschmecker in hohem Grade befriedigen, das große Publikum aber

möchte der Roman leicht kalt lassen. T—n.

Aus Earmen Svlva's Leben von Natalie Freiin von

Stackelberg. (Heidelberg, Earl Winter.) Die Lieder der königlichen

Dichterin oder wir wollen lieber sagen, der dichtenden Königin, welche

unter dem Pseudonym Earmen Sylva sich in die literarische Oeffent-

lichkeit begeben hat, sind trotz der Widersprüche mancher Kritiker in so

weiten Kreisen bekannt geworden, daß ein Buch, welches zeigt, wie diese

Königin eine Dichterjn wurde, Wohl auch auf allgemeinere Beachtung rechnen

darf. DezMiltwickelungsgang der hohen Frau ist in dieser, wie es

scheint, »HM einer . sehr warme» Verehrerin derselben geschriebenen

Biographit^mit vie^n Vcrständnih gerade für die idealen Seiten ihrer

Natur daiMegt. Nur in einem fo stillen und zurückgezogenen Leben,

wie es d« Königin in ihrer Jugendzeit in dem waldumrauschten

Schlößchen „Monrepos" bei Neuwied und in dem Studirzimmcr ihres

kränklichen, mit spiritistischen Untersuchungen beschäftigten Vaters, des

Fürsten Hermann von Wied, führte, konnte sich die tiefe Innerlichkeit

entwickeln, welche aus allen Liedern Earmen Svlva's hervorleuchtet,

dieser echt poetische Hauch, der alle ihre brieflichen Aeußcrungen durch

zieht, der auch durch die Zerstreuungen, welche ihr während eines

späteren Reiselebens und durch die Sorgen, welche ihr auf dem östlichen

Throne erwuchsen, von ihrem Wesen nicht abgestreift wurde. Der

Königin von Rumänien ist gerade lein leichtes äußerliches Loos er

blüht: ihre Ehe blieb nach dem Tode ihres einzigen Töchterchens eine

kinderlose, ein Krieg zerrüttete die kaum sich regenden Kräfte ihres

Landes und heiße unausgesetzte Eolonisationsarbeit nahm alle Kräfte

in Aufpruch. Sie hat diese widrigen Verhältnisse kräftig überwunden,

stets wieder emporgetragen durch ihre ideale Auffassung des Lebens.

Briefe von Anna Maria von Hagedorn an ihren

jüngeren Sohn Christian Ludwig, 1721—32. Herausgegeben

von Bertholb Litzmann. Hamburg, L. Votz. — Ein doppelter Reiz

haftet diesen Blättern an. Einmal bieten sie das anziehende „Spiegel

bild einer klugen, in seltener Weise resoluten und tüchtigen Frau";

und zugleich lassen sie uns in das intimste Leben einer norddeutsche«

Familie gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts blicken. So ver

bindet sich das psychologische Interesse mit dem culturgeschichtlichc«.

Die Wittwe Anna Marie von Hagedorn ist die in beschränkten Ver

hältnissen lebende Mutter zweier in ihrem Eharalter ungleichen Söhne.

Der ältere, Friedrich, bekannt als Fabeldichter und anakreotischcr

Sänger der Liebe und des Weines, ist leichtsinnig und setzt sich über

die Vorurtheile seines Standes hinweg. Er ist der Mutter entfremdet,

die ihr ganzes forgenbelastetes, aber doch immer muthvollcs Herz ihreur

Liebling, dem jüngeren Sohne, öffnet. Derselbe studirt mit einem sehr

bescheidenen Wechsel auf der Universität Nltdorf; weiß durch sparsames

Leben den pecuniärcu Mangel zu verdecke» und dabei doch stets die

Würde seines Standes zu wahren. Die Mutter schreibt ihm zärtliche

Briefe voll treuer Ermahnungen und bis ins Kleinste gehender ücono-

mischer Nachschlage. Alles in seiner Naivetät höchst charakteristisch.

Eines Lächelns wird man sich nicht erwehren könne», wenn man liest:

„Bemühe Dich umb ein gut mensch das die strumpfe allezeit bchände

nehet, lasse ja lein groß loch inlommcn, den dadurch verlieren sie das

fayon bcym accomodiren und drücken den fus", oder wenn sie ih»

Gottes Schutze empfiehlt „gegen alle Akademische Zufälle und gefähr

liche Menschen, welche die festtage am gcfehrlichsten seyn". — Es ist

eine längst verschollene Zeit, die zu uns spricht. Haarbeutel- und

Perrückenmachcr spielen eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Die

Sprache sehen wir noch durchsetzt mit französischen Wörtern nnd die

Ansdrucksweise hat etwas Geschnörkeltes. Mit Recht hat der tzcrans-

gebcr die Briefe „unverkürzt, mit allen Wiederholungen und zum Thcil

unverständlichen Anspielungen, mit allen drolligen Spielarten weiblicher

Orthographie" mitgetheilt, p. 5.

Meine Frau und ich. Erzählung von Nicolai (Henrik

Scharling). Deutsch von P. I. Willatzen. Nach der vierten Auflage

des dänischen Originals. (Bremen, I. Küthmann.) Bei einiger nicht

zu verkennenden Charakterisirungsliaft eine so unglaublich kindlich

naive Erfindung, sowohl was diese Eharakterc als die Erzählung der

Handlung betrifft, daß der Leser sich fragen muß, ob die zweifellos

gemachte Naivetät, welche aus den gelegentlichen Reden des Ver

fassers an sein Publicum spricht, nicht beweise, daß der Verfasser absichtlich

einen Versuch machen wollte, wie weit man in kindlicher Naivetät wohl beim

dänischen Publicum gehen dürfe. Das dänischePublicum hat vier Auflagen

verdaut. Vom deutsche« Publicum aber hoffen wir in diesem Falle, daß

es dem dänischen Verfasser sagen werde, sein Experiment gehe den«

doch allzuweit; daß man für Menschen, welche von Anfang bis z«

Ende nicht nur so kindlich naiv, sondern vielmehr so absolut unüber

legt, so zweckwidrig, so immerzu gegen ihre eigenen Grundsätze handeln,

kein Interesse gewinnen könne, ebensowenig wie für solche sogen, philo

sophisch-ästhetische und Kunstbctrachtungen, welche allenfalls in den»

deutschen Aufsätze eines Tertianers ein ganz achtnngswerthcs Bestrebe«

bekunden würden. Als Beispiel für die „naive" Erfindung sei ange

führt, daß sogar die traurige Verwechselung zwischen dcr Tintenflaschc

uud der mit Kölnischen Wasser in aller Einfachheit nnd Nacktheit wieder

einmal zur Herbeiquälung einer „komischen" Situation verwendet wird.

Als Beispiel für die unüberlegte Zweckwidrigkcit: daß der Hansnarr

der Erzählung (es soll der Held derselben sein), als er seine angebetete,

bis dahin von ihm selbst als untadelhafter Engel geschilderte Frau

beim plötzlichen Ocsfnen der Stubenthür im Halbdunkel an der Brust

seines Freundes zu sehen glaubt (in Wirklichkeit ist es ihr aus Amerika

heimgekehrter Bruder) ganz leise diese Thür wieder schließt und dann

in vollständigem Wahnsinn der Verzweiflung davonläuft. Man sollte

doch, wenn man ans fremden Literaturen etwas in den deutschen Buch

handel überträgt, uns mir wirklich Gutes, Wcrthvollcs bieten, anstatt

solcher Werke, wie sie auf dem heimischen Mannscrivtcnmarkte zu

Dutzenden unverkäuflich lagern. o. 5.
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Inserate.

Lin po»8. UderleKrer iu mittl. .IsKrsn,

Vers, vieler litsrarbistor. nncl «Kilos. 8eKritten

von anerkanntem Vertd, i» ». .7»^, I. ^alire

mit ZZifol^ ^«itunlzsreilaktenr, ?uekt bei de-

svdei,!. /VnsprücKeu l°Ztel>. als UedaKteur «ä.

«t,iin,I,Uit»rbeiter an einem ölatte lremässister

UieKluuK. Ussert. «ud ^. I'. 789 «,» Kuilolk

Sl«8»e, Uerlin !6W.

Aufruf

zur

Gründung dts allgemeinen deutschen Sprachvereins.

Die Unterzeichneten sind zusammengetreten,

um zur Gründung eines allgemeinen deutschen

Sprachvereins aufzufordern. Der Zweck und

die Einrichtung desselben im Großen und

Ganzen sind in der Schrift „Der allgemeine

deutsche Sprachverein u. f. w." von Herman

Riegel dargelegt.

Die Unterzeichneten beehren sich, an Sic die

Bitte zu richten, in Ihrer Stadt für die Ver

wirklichung der aus dieser Schrift ersichtlichen

Ziele recht kräftig zn wirken, — mit geeigneten

Personen in Verbindung zu treten und dort

einen Zweigvercin ins Leben zu rufen — diesem

Zwcigvcreine möglichst viele Mitglieder ver

schiedenen Standes und Lebcnsberufes zu ge

winnen — und Mittel zur Förderung der

Sache zu beschaffen. Zum Betriebe der Be

wegung stehen nach Umständen noch Exemplare

der genannten Schrift zu Ihrer Verfügung und

wollen Sic sich diescrhalb einstweilen an den

mitunterzeichncten Nr. Riegel wenden. Geld

sendungen ist bis auf Weiteres das Bankhaus

von Lehmann Oppcnheiincr K Sohn in

Braunschweig anzunehmen bereit.

Sobald die Bildung einer genügenden An

zahl von Zweigvereinen gesichert sein wird,

werden die Unterzeichneten denselben die Vcr-

einssatzungen zur Bcrathung und Beschluß

fassung' vorlegen und danach zur Verkündigung

der Stiftung des „Allgemeinen deutschen

Sprachvereins" selbst schreiten.

Hermann Allmers in Rechtenfleth! bei

Bremen. Friedrich von Bodenstedt in

Wiesbaden. H. Doberenz, Rcalschul-Obcr-

lehrer in Lübau. Dr. Herm. Dunger,

Professor in Dresden. Herm. Gebhard.

Stadtdirektor in Bremerhaven. Robert

Hamcrling, Professor in Graz. H. Häpe,

Geheimrath in Dresden. Dr. Hans Hcrrig

inFriedeuau bei Berlin. Or.Rud.Hildebrand,

Professor in Leipzig. Keller, Oberlandesgc-

richtsrath in Kolmar i. Elsaß. Jos. Kürschner

in Stuttgart. Dr. Ed. Lohmcpcr, Biblio

thekar in Wehlheiden bei Kassel. Aur. Polzer,

Professor in Horn in Nieder-Oesterreich.

L. Rutenberg, Baumeister in Bremen.

Dr. Daniel Sanders, Professor in Alt-

Strclitz in Mecklenburg. Ernst Schcrenberg

in Elberfeld. Schieffer, Rcgicrungs- und

Schulrath in Aachen. Dr. Th. Schlemm,

Sanitätsrath in Berlin. Dr. Schmid, Präsident

des Obcrlandcsgerichtes in Braunschweig.

Freiherr E. von Ungern-Sternberg in

Berlin (W. Genthincrstraße 13). Dr. Herm.

Riegel, Professor in Braunschweig.
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Gnorm

billig ist die 2. Aufl. von Henne-Dore Krcuz-

züge. Prachtwcrk ersten Ranges. 1<X) ganzs.

Bilder von Dor«. 2«« Tcxtillustr.

Leipzig. I. G. Bach's Verlag.

In Carl Winter s Unwersitätsbuchhandlung in Heidelberg

ist soeben erschienen:

Die Englische Dorfgemeinde in ihre» Leziehungcn zur Gutsherrlichkeit, z» der ursprüngliche»

SIan»ncsvcrfas>ung, zur ,flurci„lhcilung »nd ,fcldgcmcinschaft. Ein Leitrag zur Geschlchic der Volks»

wirlhschast von Lrederic Seebohm. ?lack der dritten Auflage aus dem Englische» übertragen

von I>r. Theodor von Sunsen. ZNit 14 Tafeln, gr. S", drosch. I« M.

gWe- Dcis wichtige und anziehende Werk Srebohm's über die englische Dorfversassung —

deren Aehnlichkcit mit der uiisrige» zuerst hervorgehoben zu haben das große Verdienst Trwin Nassc's

ist — wendet sich an jeden Leser, welcher für Beschichte überhaupt, und insbesondere für wirlhschast»

liche Vorgänge, Sinn hat, und welcher für die großen staatlichen und gesellschaftlichen .fragen der

Feit die Lösung nicht auf Grund verbreiteter Ansichten und herkömmlicher vorurtheilc zu suche» ge>

formen ist, sonder» erst nach sorgfältiger vcrgleichung des Bestehenden mit dem zu anderen Zelten

und an anderen Orten Gewesenen, damit die Gegenwart oder Nachwelt nicht etwa in ^fehler verfalle,

für welche unsere vorfahren bereits gebüßt haben. Die Uebcrsctzung aus der ^feder Theodor von

Lunsen'» bringt auch uns das in Cngland bereits in drei Auflagen erschienene lverk naher.

Über 500 Illustrstionstskeln uncl Ksrtenbeilsgen.

HI U ? A Z

ösnli I 8oeben gebunllen er8vnienen.

2SS Nett« s SV ?ksnnig. - IS ttslbkrsn^bäncls S 10 «srk.

Im Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart sind jetzt vollständig

erschienen:

Gesammelte Werke

des Grafen

AöoLf Irieörich von SchcrcK.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit dem Bildnis; des Dichters nach einem Gemälde von Franz von Lcnbach.

Brochirt 15 Mark. In « eleg. Einbänden 2» Mark.

Inhalt: Nächte des Orients oder die Wcltalter. — Episoden. — Wcihgesängc, — Gedichte.

— Lotosblättcr. — Die Plcjadcn. — Lothar. — Tag- und Nachtstiickc. — Drei EriMblnaen. —

Durch alle Wetter. — Ebenbürtig. — Die Pisa,""

Hcliodor. — Kaiser Balduin. — Der Kaiscrbote.

antis.

Drei EiWb

Ebenbürtig. — Die Pisancr. — Gaston. — Timandra. — Wk>

Cancan. ^ V

Einzelne Bände aus dieser Gesamintansgabe werden nicht abgegeben.^

Zu beziehen durch jede solide Buchhandlung des Iu- und Ausla«des.

Verlsg v. fr. I-ugsn KiiKIer in vsrs vntermksus?

?rok. Dr. v. LcKIecKtengsI.ttsllier's

Ioi'aWl1eut8cKIanlI,ö8tel'i'. Üngai'n

uiillljesZOk^öi?.

p^ts Auflage.

WM ^ I. vonlkeUe ^ns?»d«.

I» I.iek?. il, 1 ». m.o». 14—16 mn«ter?Ut.0ri?.»rarbenSrn«Ii.

takeln vsdst Vert, «Äsr Sängen in, ?rsiss v. 5—I» N. Im 8nd»

»«riptlonsprsl», DrsvKieneo sinä bis zekit 2,200 ?tlao?eotafeln

^ 188S i, Miffenschsil. Anißllg. i» Mien ». d.«°». Med. prüvürt. ^

Oer zet2t so »dnorm dllll?« 8nk8vr.>?rel« erligokt vor Voll»

enäuiiA ,i^« >Vsrl<es. ZW^ Unwrdruclioiie 8udseri>>tivii!'i^ Kennen

nur bis Ablaut S. ^. (188S) Mr ml«K vsrbioSIiod viscksr »uk>

genommen vsräeo. ^n Siekers ?ers«oeu Ae^en raon!»tliokg

Kstsv »SN. sofort: franko vss srsekieosn. ?ort»et«uoA franko. —

»». V«» II» ?»v>M»» d«Sil6»ll »Ivb ckl« 1«t»t«il l» tu V«rder«tt»»« t

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Engclhorn in Stuttgart und der Bcrlugsbuchhandlung von A. K. Liebeslind in Leipzig.

zt«>a<«Io» „nd K,x<«it»» ZtttN» V., «m «urisbad I». Redigirt unter Berautwvrllichreit des Verlegers. Druck von zs. N«,e»ftel» in Aertt».
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Die Landunrnhen in Italien.

Von Max (yuarck.

Italien ist ein wesentlich ackerbautreibendes Land; nur

15 Proccnt seiner Bodcnfiächc sind uuproductiv, nnd die Land-

Wirtschaft stellt die Hauptcrwcrbsqnclle seiner Bevölkerung

dar. Daher bekommen die wirtschaftlichen Wehen, von denen

in der Gegenwart kein Land verschont bleibt, in Italien ihre

eigcnthümliche Signatnr: im Wesentlichen dreht es sich dort

nm die sociale Frage anf dem Lande, und wir hören fast

allwöchentlich von neuen Landnnrnhcn in Italien, namcnt-

in der Erntezeit.

Die eben verflossene hat in Bezug auf die Menge alar-

mirendcr Nachrichten ihre Vorgängerinnen sogar noch über-

troffcn nnd damit angezeigt, daß die Krisis immer fürchterlicher

wüthct. Es vergeht fast kein Tag, an welchem nicht über

eine Arbeitseinstellung an diesem oder jenem Orte berichtet

würde. Namentlich in der Lombardei ist durch diesen Zustand

geradezu eine gewisse öffentliche Unsicherheit herbeigeführt. Zu

letzt haben Unruhen in Padcrno, Nrianza, Rogoredo, Maresso,

Perego, Olginate, Gcrlatc, Affori, Vrusnglio, Nigucnda und

Montova« stattgefunden; die strikcnden Eontadini (Landarbeiter)

haben an vielen Stellen die Früchte zerstört, statt eingeheimst.

Socialistische Manifeste wurden überall angeklebt und ver-

theilt. Dieselben enthielten Drohungen, an die Besitzer und

Pächter gerichtet, nnd endigten fast stets mit den Worten,

die den arbeitenden Genossen galten: „Wehe Denen, die

nicht mit uns gehen! Wir sind Alle Brüder." Die Eisen

bahnen haben fast nur noch mit Militärtransportcn zu thun,

und die Gerichte müssen, statt ihre Ferien zu genießen,

die Aufständischen aburtheilcn. Aber die arretirten Eontadini

haben sich singend in das Gefängniß führen lassen, weil ihnen

die Haft, in der sie zu essen bekommen, willkommener ist, als

die Freiheit, in der sie hungern müssen. Das ist das Bild,

das sich aus deu letzten, auffällig übereinstimmenden Zeitungs-

nachrichtcu zusammenstellen läßt. Ein Wunder, daß es noch

nicht zu Agrarverbrcchcn gekommen ist, wie sie zn Beginn

dieses Jahres gemeldet wurden und auf irische Zustände

schließen ließen.

In der That ähneln die agrarischen Verhältnisse Italiens

denen von Irland sehr. Der Besitz von Grund und Boden

befindet sich hier wie dort in den Händen vcrhältnißmäßig

Weniger, und diese betreiben die Landwirthschaft noch nicht

einmal selbst. Der praktische Ackerbau liegt in der Hand von

Pächtern und Hörigen, während die Eigenthümer, Adlige und

Rentner, auf ihren Schlössern oder in den Städten wohnen.

Nun sind die italienischen Grundsteuern von enormer Höhe.

Von einem Nutzungswcrthe in Höhe von 1000 Millionen werden

300 Millionen Gruudstcuern aufgebracht. In einigen Pro

vinzen der Lombardei steigen die Steuern auf 40—45 Proccnt,

in Crcmona auf 69 Procent, in einigen Districtcn sogar anf

die unglaubliche Höhe vou 70 Procent des Reinertrages. Die

ländliche Hypothekeuschuld beträgt etwa 14 000 Millionen, und

da kein Wuchcrgesctz vorhanden ist, kann man für 5 Proccnt

nirgends Capitalien haben.

Die eine Folge diefer Umstände ist, daß der kleine Besitz

theils durch den Wucherer, theils durch Subhastationcn wegen

Steucrrückständcn immcr mehr zurückgeht. In Sizilien wurden

von 1873 — 1878 allein 6392 Anwesen wegen rückständiger

Steuern durch den Fiscus verkauft, in Sardinien, wo die Ar-

muth uoch viel größer ist, 20 07? und in einer einzigen Ge

meinde dieser Provinz, in San Sperato, während eines der

letzten Monate allein 13? Parzellen, die 74 Eigenthümern

gehörten.

Die andere Folge jener enormen Höhe der Grundlasten

ist, daß durch sie die Lage der Coutadini immcr erbärmlicher

wird. Denn die Großgrundbesitzer und Großpächter wälzen

diese Steuern natürlich auf die kleinen, selbst noch arbeitenden

Pächter und die eigentlichen Landarbeiter ab, die sie aber

nun ihrerseits nicht mehr abwälzen können, auf deren Schultern

sie also ruhen bleiben.

Die Besitzungen oder Pachtungen umfassen vielfach aus

gedehnte Flächen, die im großen Styl bewirthschaftct werden;

der Grundherr oder Pächter bedarf daher zu gewissen Jahres

zeiten, besonders bei der Ernte, einer großen Anzahl Arbeiter.

Sic wird ihm geliefert durch eigene Cömmissiouärc uud Unter

nehmer. In den Bergdörfern werden die Leute durch ver

lockende Versprechungen contractlich dingfest gemacht, und

dann zieht der ganze Schwärm, Mann, Weib und halbwegs

erwachsenes Kind, in die weiten Ebenen. Sehr bald geht das

Elend an. Die Unternehmer, die einen bedeutenden Gewinn

ciustreichcu, halten nicht Wort oder decken sich mit geschickt

formulirtcn Clanseln; die Nahrung ist schlecht und unzureichend,

die Unterkunft erbärmlich uud, man darf es wohl gerade

heraussagen (so meint nämlich ein conscrvativcs Organ, dein

wir diese Schilderung entnehmen!), unmoralisch.

Reichliches Material über die Lage der läudlichcu Arbcitcr-

bcvölkerung enthalten die ^,tti äslla (FiuntH pe^r I«, Ineliiß^tn.

^larig. (Acten der Eommission zur Untersuchung der länd

lichen Verhältnisse), herausgegeben vom italienischen Senate,

von denen 25 dicke Folianten erschienen sind. Aus diesen

amtlichen Erhebungen geht unwiderleglich hervor, daß die

Lage der Landarbeiter in Italien sich immer mehr verschlechtert.
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„Der Contadino ist schlechter daran, als er je gewesen", heißt

es da. „Wein" (der in romanischen Ländern für ein unent

behrliches Getränk gilt) „ist bei der ärmsten Classc gänzlich

unbekannt, nur die dünnste Sorte wird von solchen starken

Burschen getrunken, welche schwere Arbeiten in Sommerszeit

bei der Hageshitze verrichten. Im Hügellande ist Wein

nirgends zu finden. — Weizen- oder Gcrstcnmehl genießt die

niedrige Classe der Contadini niemals, ausgenommen in der

Erntezeit Mehl, das von der Nachlese stammt, welche die

Franc« und Kinder halten." Unter einer Bevölkerung von

'.17 794 Personen fand man 74 198, die niemals Fleisch haben,

und 36 434, die niemals Wein trinken. „Ihre Hauptnahrung

ist Mais." Die Häuser der Bevölkerung werden „den tiisti"

(sehr traurig) genannt. In der Provinz Mantua gibt es

Hütten aus Lehm, mit Binsen gedeckt, die nicht besser, als

Hottentotten-oderBuschmännerwohnungenausschen. Regelmäßig

sind sie zu klein, um die ganze Familie aufnehmen zu können.

Ein Theil der Familienmitglieder schläft deshalb im Vorhausc,

ein anderer im Stalle, in dem sich im Winter auch tagsüber die

Frauen aufhalten, um sich zu wärmen. Kein Wunder unter

solchen Verhältnissen, daß der Bauer krank wird. Die Pellagra,

jene Hautkrankheit, die in Obcritalicn und einigen Gegenden

Frankreichs und Spaniens vorkommt, nimmt immer mehr

überhand. Sie entsteht unter der Einwirkung von Sonnen

hitze auf einen geschwächten Körper, wird begleitet von Störun

gen in der Verdauung und solchen des centralen Nerven

systems, verschwindet anfangs mit dem Winter wieder, wird

nach mchrcrcn Jahren dauernd und endet unter Hinzutritt

von Wahnsinn oder Blödsinn und allgemeiner Schwäche

meist noch vor Ablauf von 7 Jahren mit dem Tode. Au

dieser schrecklichen Krankheit litten im District von Lodi 4030

Personen unter 173 000 Bewohnern, in Cremona 4190

unter 175 000, in Verulanova sogar 3400 von 57 000, also

6 Procent. Heute stimmt Jeder darin übercin, daß die

Pellagra la malattia pronig. clella piü SMslIidg, miseris,,

die Krankheit des crasscstcn Elcndes ist. Ihre Hauptursache ist

die ungenügende Nahrung, namentlich die von Mais. — Hand

in Hand mit der Zunahme der physischen Vcrdcrbniß geht die

der moralischen. Die Verbrechen, besonders der Diebstahl,

nehmen überhand. Der anonyme Verfasser der Broschüre:

Voce cl'un Oontaciino" („Die Stimme eines Land

arbeiters") sagt selbst, seine Classe bestehe aus Dieben. „Wir

müssen stehlen", fügt er hinzu, „um uns, um Weib und Kind

am Leben zu erhalten" (!). Wir sind daran gewöhnt, daß das

Verbrechcrthum sich aus den Städten rccrutirt, während die

Landbevölkerung konservativ, ruhig und pflichtgctrcu dahinlebt.

In Italien ist es gerade umgekehrt: dort recrutirt sich der

dri^äntklM« vornehmlich aus den heruntergekommenen, vor

das Sklaventum der Contadini gestellten Ackerbauern.

Wie stellt man sich nun in Italien zu solch schreienden

Mißständen? Zwei neuerliche Zcitungsstimmcn mögen die

öffentliche italienische Meinung nach dieser Richtung charakteri-

sircn. Der bekannte (freisinnige) „Diritto" vermag das Be

drohliche der Lage nicht zu verkennen: „wir wollen nicht ver

heimlichen", so schreibt er, „daß wir wenig Sympathie für

ein Ackcrbausystcm haben, das voni Masscngctrcidebau in den

großen Ebenen lebt und das die Cultivirung und Abcrntung

des Bodens fast ausschließlich in die Hände von umherziehenden

Arbeitern legt. Der verehrliche Jacini hat ganz richtig beob

achtet, daß in dieser Arbeiterklasse das größte Elend herrscht;

auch dürfen wir nicht verschweigen, daß diese Arbeiter an

Moralität, Bildung und Leistungsfähigkeit weit hinter den

Bauern zurückbleiben, die auf eigenen: Grund und Boden

sitzen und ihn mit Liebe bearbeiten" (aber immer mehr ver

nichtet und ebenfalls zu Landarbeitern dcgradirt werden, wie

wir oben gesehen haben. A. d. V.) „Hier liegen öconomische

Verhältnisse vor, die uns an das Loos der Sklaven ans den

Baumwollcnplantagen erinnern." Des Weiteren kann das

liberale Blatt nicht umhin, auf die englische Gesetzgebung hin

zuweisen, welche die Unternehmer von «Aiieultur ßM<;« unter

die strengste polizeiliche Controlc stellt, während sich in Italien

Niemand um die gleiche Erscheinung bekümmere. Statt auf

diese wirksame Staatsintcrvention, kommt aber der „Diritto"

schließlich auf die alte manchcsterliche Selbsthülfe. — Dagegen

proclamirt „Jl popolo romano", dem sich nun auch bald das

gcsammte „römische Volk" anschließen machte, das Rccht auf

Ärbcit, das die moderne socialpolitischc Gesetzgebung zu verwirk

lichen suchen muß. „Mildthätigkcit kann viel zur augenblicklichen

Linderung des bittersten Elends beitragen", sagt dieses Blatt;

„aber das wirksamste Heilmittel gegen die Armuth ist einzig

und allein die Arbeit: einmal, weil^ sie dem Gefühl menschlicher

Würde entspricht, und dann, weil sie dem Arbeiter und seiner

Familie eine sichere Eristcnzgewähr gibt." So müssen die

einsichtigen Socialpolitiker allcrwärts in der Arbettcrschutz-

gcsctzgcbung das wirksamste gesetzgeberische Mittel zur Be

kämpfung modernen Proletaricrelendes erkennen.

Leider hält in Italien das gesetzgeberische Wollen mit

der socialpolitischcn Einsicht noch nicht gleichen Schritt. Au

Beginn dieses Jahres brachte zwar der ministerielle Deputirte

Lucca einen von 130 College« unterzeichneten Antrag ein,

durch welchen die Regierung aufgefordert werden sollte, rasche

und wirksame Maßregeln vorzuschlagen, um den „traurigen"

und „gefährlichen" Zuständen der landwirthschaftlichen Pro-

duction und der ackerbauenden Bevölkerung abzuhelfen. Aber

die hochbedeutsame Frage verwandelte sich unter den Händen

Lucca's während einer Fcbruarfitzung des Parlaments in einen

Carnevalschcrz: er wußte nichts Anderes zu fordern, als die

Abschaffung des dreißigprocentigcn Kricgszuschlages zur Grund

steuer unfeine sparsame Finanzpolitik. Deprctis that, als ob

er den scherz ernst nehme und schlug vor, wöchentlich zwei

Vormittagssitzungcn für die Bcrathung der Agrarfrage abzu

halten. Der Abgeordnete Cairoli aber nahm die Sache voll

kommen ernst und erklärte, daß diese wichtige Frage über allen

Partcivcrhältnissen stehe und vor allen anderen den Vorrang

haben müsse; er beantrage daher, daß die Bcrathung der

Eiscnbahnconventionen bis znr Erledigung des Antrages Lucca

und Genossen ausgesetzt werde. Dieser Antrag Cairoli's wurde

mit 164 gegen 117 Stimmen abgelehnt; Lucca und mehrere

seiner Genossen verließen während des Namensaufrufes den

Sitzungssaal.

Seitdem haben wir nichts wieder aus den Wänden des

italienischen Parlamentes über die Lebensfrage des befreundeten

Volkes gehört. Möchten die neuerlichen Landunruhcn, die

den Anstoß zu dieser Betrachtung gegeben haben, auch Ver

anlassung sein, daß die Vertretung des' italienischen Volkes mit

rechtem gesetzgeberischen Ernste im Sinne Cairoli's an die Er

ledigung der Agrarfrage in Italien gehe.

Äer Cultusminister und die Prnsungs Commissioncn.

Zu Beginn der großen UnivcrsitZtsfcricn und damit zu

einem" Zeitpunkte, wo die meisten Mitglieder derselben den,

Ort ihrer Wirksamkeit verlassen hatten, ging den „Wissen

schaftlichen Prüfungs-Commissioncn" in Preußen seitens des

CultusministcrinmS ein höchst bedeutsamer, vom 15. Juli d. I.

datirter Erlaß zu. Der Herr Minister thcilt in diesem den

Commissionen mit, er habe sich „dahin entschieden, daß von

der regelmäßigen Vorlage der gesammten oder eines bestimm

ten Thciles der Verhandlungen von den Reifeprüfungen der

höheren Schulen (den sogenannten Abiturienten-Examina) an

die Wissenschaftlichcn Prüfungs-Commissioncn bis auf Weiteres

Abstand genommen wird." — Diese Maßregel, welche von

größcstcr Tragweite ist und vielleicht eine neue Phase in der

Geschichte des gelehrten Unterrichts einzuleiten mit bestimmt

sein mag, wird nicht verfehlen, zu den verschiedensten Aus

legungen Anlaß zu geben. — Schon die bei dem Erlaß un

mittelbar beteiligten Kreise werden sehr verschieden darüber

denken. Die Gymnasien, Realgymnasien und anderen zu Ab

gangsprüfungen berechtigten höheren Lehranstalten werden zu

meist die Maßregel mit Freuden begrüßen und in ihr die Be

freiung von einer lästigen, oftmals ärgerlichen Controle, die

noch dazu angeblich oft unpraktisch sei und nur die graue

Theorie zur "Richtschnur nehme, erblicken. Die PrüfungS
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Eommifsioncn selber werden seitens der einzelnen bei den

, Revisionen unmittelbar in Anspruch genommenen Mitglieder

mit Dank eine große Entlastung von äußerst zeitraubenden

und für sie ebenfalls vielfach ärgerlichen Geschäften empfinden,

freilich aber auch den Einfluß ihrer fachmännischen Erfahrung

und Bildung verringert sehen. Mancher in jenen beiden

Kreisen wird die Sache noch anders auffassen. Gibt es doch

eine ganze Reihe von wissenschaftlich besonders strebsamen

Lehrern, welche in den Gutachten der revidircndcn Prüfungs-

Eommissioncn einen Schuh gefunden haben gegen veraltete

und eigensinnig festgehaltene Anschauungen einer ihnen gcgcn-

übcrtrctcuden praktischen Autorität. Und andererseits haben

in der auch gelegentlich dieses Erlasses vom Herrn Minister

anerkannten gewissenhaften Weise viele Eommissionsmitglicdcr

gerade deshalb die Arbeit der Revision auf sich genommen,

weil sie über Alles hoch ein Band schätzten, das den Schul-

bctricb und die freie Forschung der Wissenschaft in lebendigste

Beziehung setzte. Von politischen Heißspornen steht daher zu

erwarten, daß sie wegen Zerschneidung dieses Bandes in der

noch dazu aus absolut einseitiger Initiative des Ministeriums

ergriffenen Maßregel ein neues Symptom der angeblich herein

brechenden Rcaction sehen werden.

Es ist der Zweck dieser Zeilen, zunächst jene Befürchtung

als nicht begründet darzuthun. Der Geist, in welchem auch

unter dem gegenwärtigen Regiment die Leitung des höheren

Schulwesens stattfindet, gibt — abgesehen von gewissen durch

diplomatische nnd tirchcnpolitische Rückfichten beeinflußten Be

stimmungen in Betreff dcö Religionsunterrichts — zu solcher

Nesorgniß keinen Anlaß. Die Bonitz'schc Revision des Lehr

planes vom Jahre 1862, die nach realistischer Seite hin nicht

länger abzuweisende Eoncessioncn machte, muß Jedem zugleich

als ein Fortschritt in liberaler Richtung erscheinen. In der

Bivisectionsfragr, in der Fürsorge für die leibliche Ausbildung

der Jugend hat der Herr Münster selber wissenschaftlichen

Stimmen ein so williges Ohr geliehen, zufolge seincr Reden

im Abgeordnetenhaus«! sich auch mit der Sache selbst und der

einschlägigen Literatur so eingehend beschäftigt, daß bei ihm

ein reges persönliches Interesse an der großen Angelegenheit

der Wissenschaft constalirt werden muß. Auch der erst jüngst

ergangene Erlaß vom 9. Juli an die Regierung zn Aurich,

betreffend de» Unterricht an den höheren Töchterschulen, gibt

Zeugniß davon, daß dieses Interesse sich fortdauernd in erfreu

lichster Weise erhält. Vollends ist die Art der Motivirung

des in Rede stehenden Erlasses an die Wissenschaftlichen

Prüfungs-Eommissioncn ganz dazu angethan, die letzten

Spuren einer Furcht vor rcactionären Vorgängen auf diesem

Gebiete zu verwischen. Erkennt doch der Erlaß von vorn

herein die Fuuctiou der Revision der Abituricntcnarbcitcn als

eine in der Stellung der Eommissioncn selbst seit ihrem Be

stehen begründete Einrichtung an. Denn derselbe beginnt mit

den Worten: „Den Wissenschaftlichen Prüfungs-Eommissioncn

ist sogleich nach ihrer durch die Allerhöchste Eabinctsordrc

vom 19. Dcccmbcr 1816 erfolgten Einsetzung außer der

Prüfung dcr Eandidatcn für das höhere Schnlamt die Revision

der Verhandlungen der Reifeprüfungen aufgetragen worden,

welche ihnen von den Gymnasien halbjährlich durch Vcr-

mittclung der provinziellen Verwaltungsbehörde für die höheren

Schulen vorzulegen sind/") Ucbcrdics fährt der Herr

Minister unmittelbar nach seincr Eingangs erwähnten Ent

scheidung fort.- „Unverändert bleibt hierdurch die den

Wisscnfchciftlichcn Prüfungs-Eommissioncn für die

Revision der Verhandlungen der Reifeprüfungen an

den höheren Schulen bisher zugcwiescue Stellung."

*) Dem Verfasser dieses Artikels sind von i»ristischcr Seite Be

denke» darüber geäußert worden, ob diese halbjährliche Vorlage, da sie auf

Grund der zu Recht bestehenden Vabinctsordrc selber gefordert wird,

durch Ministcrialentschcidung allein aufgehoben werden durfte.

Nur die Art und Ausführung der Revision, uicht ihre auf Oruuo der Ordre

geforderte Regelmäßigkeit sei etwas, worauf das Ministerium ver

zichten könne, uud jedenfalls müsse den Commissioncii irgendwie eine

dem Sinuc der Cabiuctsordrc entsprechende regelmäßige Kcnntniß-

nahme von dem Ausfalle der Prüfungen verbleiben. Dies die Ansicht

eines Juristen, die Schreiber dieser Zeilen eben nur rcferirt.

Ja, der Erlaß betont bei dieser Gelegenheit es sogar ausdrück

lich: es sei „Wcrth darauf zu legen, daß in den Wissenschaft

lichen Prüfungs-Eommissioncn ein von dcr eigentlichen Schul-

vcrwaltung unabhängiges Organ zu fachmännischer Beurthei-

lung dcs in den Reifeprüfungen an den höheren Schulen

thatsächlich eingeschlagenen Verfahrens und der in denselben

nachgcwicsencn Zielleistungen besteht." Das sieht doch wahr

haftig uicht nach büreaukratischer Willkür, geschweige denn

nach Rcaction aus!

Mit welchcn Gründen motivirt denn aber positiv der

Herr Minister scine Entscheidung? Mit den in folgenden

Sähen dcö Erlasses enthaltenen Erwägungen: „Nachdem (aber)

durch die fast 70jährige Thätigkcit der Wissenschaftlichen Eom

missioncn in Prüfung dcr Eandidatcn des höheren Schulamts

erreicht ist, daß die Lehrer dieser Anstalten, diejenigen wenigstens,

welche mit dem Unterrichte in dcr obersten Classe betraut lind

Mitglieder der Rcifcprüsungs-Eommissioucn sind, eine wissen

schaftliche Ausrüstung von annähernd gleichem Maße besitzen;

nachdem ferner durch die vereinte Wirksamkeit dcr Proviuzial-

Schulräthe als Königlicher Commissare bci dcn Reifeprüfungen

und der revidircndcn Wissenschaftlichen Prüfungs-Eommissioncn

das Verfahren in den Rcifcprüfungen cine feste Tradition zn

annähernder Gleichmäßigkeit gewonnen hat: läßt sich die

Fragc nicht abweisen, ob die regelmäßige Revision dcr

Prüfnugs-Vcrhandlungcn von den gcsammtcn höheren Lehr

anstalten oder cincm bestimmten Theilc derselben durch die

Wissenschaftlichen Prüfungs-Eommissioncn noch jetzt als ein

Erfordernis; im Interesse unserer höheren Schulen zu be

trachten ist. Ohuc dic Bedeutung zu unterschätzen, welche

Rcvisions-Bcmertungcn fachmännischer Autoritäten bezüglich

dcr Wahl dcr gestellten Aufgaben, der Strenge und Genauig

keit der Eorrecturcu auch jetzt noch für den Untci-richtsbctricb

zu gewinnen vermögen, muß ich es doch für mehr als zweifel

haft erachten, ob dieser Ertrag in richtigem Verhältnis; zu der

Arbeit stehe, welche hierdurch den ohnehin stark in Anspruch

genommene» Wissenschaftlichen Prüfungs-Eommissioncn zugc-

wicscn wird."

Dcr Erfolg dcr Rcvisionsthätigkcit dcr letzteren steht also

für den Herrn Minister in tcincm Verhältniß zur Last ihrer

Arbeit, zumal bei der traditionell gewordenen Gleichmäßigkeit

in den Prüfuugslcistungcn. Falls dicse „Gleichmäßigkeit"

überdies wirklich im guten Sinne zu verstehen ist, so daß sie

cincn stetigen Fortschritt im Contacte mit dem Leben dcr

Wissenschaft bedeutet, falls ferner dieser Fortschritt zugleich

ohne dic in dcr Revision liegende Controle gcsichcrt erscheinen

müßte nnd dies vielleicht darin sich offenbart hätte, daß dic

Revisionsbcmcrkungcn — soweit sie sachlich bcgründct sind —

scit Iahrcn immcr scltcncr und bcdcutungslofcr geworden sind :

falls alle diese Bedingungen zutreffen, dic das Wort „Gleich

mäßigkeit" unter seinem weiten Mantel birgt, hat dcr Erlaß

gcwiß dic ministcriclle Entscheidung gut begründet.

Noch andere Gründe dürften hinter dcm Mißvcrhältniß

zwischen dcm Erfolge und dcr großen Last dcr Arbeit sich ver

hüllen, z. B. dic notorisch gcwordcncn Unzuträglichkeitcn und»

Eollisioncn in dcr Stellung der Eomniissionen gegenüber de«

Lehranstalten, welche in Folge der Revisionen sich häufig

geltend machten.

Ob durch all' dieses dcr Entschluß dcs Herrn Ministers

gerechtfertigt war, darüber stand eben nur ihm, soweit uicht

rechtlich die obcu augcmcrttcn Vedcukcu in Frage kommen, die

Entscheidung zu.

Wir cuthaltcu uns hicrübcr somit jcdcs weiteren Urthcils.

Nur eine Thatsachc möchten wir in ihrer ganzen Bedeutung

noch einmal constatircn nnd daran zum Schluß noch cincn

Wuusch knüpfen, letzteren mit Rücksicht auf Kuudgebuugen dcs

Herrn Ministers im Erlasse sclbcr. —

Durch dcn regelmäßigen Fortfall der Revision ist das

Band zwischen Prüfnngs-Eomniifsioncn nnd den höheren Lehr

anstalten in dcr Hanptfachc gclöst. Da nnn dic bci Weitem

übcrwiegcndcNnzahl dieser Kommissionen Univcrsitätsprofessorcn

sind und unter letzteren wieder dic einschneidendste uud um

fassendste Revision den Philologen zufiel^ so bedeutet dcr Er

laß vom 15. Juli zweifellos eine Verringerung dcö Ein
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flusses und wohl auch des Ansehens der Universitäten,

speciell der Mitglieder der philologischen ^cction.

Es wird viele geben, die, wenn anch nicht eine Be

seitigung, so doch eine Einschränkung des Einflusses dieser

Sectio» für zeitgemäß erachten, die aber gleichwohl das An

sehen der Universitäten unvermindert erhalten wünschen. Wir

gehören zu dicseu letzteren, nnd wir glauben, daß unserem Wunsche

sich auch bei Anfrechtcrhaltung des Erlasses — falls er rechtlich

aufrecht zu halte» ist — wohl gerecht wcrdcu läßt. Es

bedarf nur der Einführung einer Einrichtung, welche ähnlich

einer in Bayern schon bestehenden ist, indem man den

Prüfungs-Eommisfioncn das Recht und die Mittel gewährt,

Mitglieder als Beisitzer zu den Abiturienten - Eramina ab

zuordnen, die freilich in keiner Weise stimmberechtigt bei diesen

selber sind, solche hätten alsdann der Gesammthcit der Eom-

mission ihre Eindrücke mitzuthcilcn nnd diese sc nach Beschluß

dcni Ministerium Bericht zu erstatten. Ans diese Weise würde

nicht nur den Philologen und Mathematikern sowie Physikern,

sondern den Vertretern aller Fächer, in denen geprüft wird,

Gelegenheit zur Revision gegeben. Wie wichtig dies ist, deutet

eben der Herr Minister selber an, wenn er im Erlaß als

zweiten Grund für den unveränderten Fortbcstand in der bis

herigen Stellung der Prüfungs-Eommissioncn Folgendes be

zeichnet: „Andererseits können diejenigen Mitglieder der

Wissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen, welche als Pro

fessoren an der Universität die wissenschaftliche Ausbildung

der zukünftigen Lehrer der höheren Schulen als einen wesent

lichen Thcil ihres Berufes zu betrachten habe», in der Kennt-

nißnahmc von de» thatsächlichen Schnllcistungcn der Schulen

auf de» von ihnen vertretenen wissenschaftlichen Gebieten einen

Anlaß finden zu crucuter Erwägung der Gesichtspunkte, welche

für die wisscuschaftlichc Bildung von Lehrern entscheidende Be

deutung haben."

Bonn, Angnst 1885. -tt—

Literatur und Aunst.

yas Unerquickliche.

(5inc ästhetische Skizze von Vtto Vnchwalo,

„Die Gesetze der Kunst sind schwerer zu erkennen, als die

Gesetze der Wissenschaft; aber sie sind doch vorhanden, nnd

wer sie nicht sieht, ist blind, ob freiwillig oder unfreiwillig,

gilt gleich!" läßt Tnrgcniew seinen Pallin in dem Roman

^Neuland" sagen. Er hätte als Gru»d dieser Erscheinung

gleich hinzufügen touucn, daß wir selbst da, wo wir ein voll'

kommen zutreffendes Urthcil über ein Kuustwert fällen, oft

mehr unbewußt einem richtigen Gefühl folgen, als uns die

Gesetze klar machen, ans die wir unsere Ansicht stützen könnten.

Und diesem häufiger aus einem lebhaft empfundenen Eindruck,

den ich Kuustiustiuct ucuncn möchte, als auf sicherer Ertcuut-

niß beruhende» Urthcil cütspricht auch nicht selten die Un

bestimmtheit des Ausdrucks, über dessen Bedeutung wir,

plötzlich befragt, nicht immer eine bündige und erschöpfende

Erklärung zn geben im Stande wären. Ja selbst die schrift

liche Kritik bedient sich vielfach einer Terminologie, die man

vergebens in Acsthctitc» sucht, nnd wenn anch dieser Verzicht

ans die oft etwas dunklen, so zu sagen officiellen KunstauS-

drücke der Allgcmcinvcrstäudlichtcit eher förderlich als nach

theilig gewesen ist, so liegt doch andererseits die Gefahr nahe,

daß ohne klare Begriffsbestimmung uamcntlich vielgebrauchte

Ausdrücke zu einer bequemen Phrase mit schwankender Be

deutung wcrdcu.

Ein solches Schicksal droht dem Wort „unerquicklich".

Wir hören von einem nncrqnicklichcn Drama, wir lcsc» von

einem unerquicklichen Bilde, wir sprechen von einer unerquick

lichen Erörterung — kurz, was wird uicht alles als uner

quicklich bezeichnet? Was bcdcntct nun dicscs „unerquicklich"?

Einen Truuk laucu Wassers, das uuscrcu Durst nicht

löscht, ein Bad, das unseren Leib nicht erfrischt, nennen wir

im eigentlichen Sinne unerquicklich; im übertragenen Sinne

würde also Das uncrqnicklich heißen, was die erwartete herz

erfrischende, gcistbelcbcnde Wirkung nicht ausübt. Eine Unter

haltung, die keine Anregung bietet, ein Theaterstück, das mit

seinen veraltete» Motiven und verbrauchte» Situationen

keinerlei Spannung erzeugt, ein Bild, das einen oft gewählten

Stoff nach hergebrachter Schablone behandelt, kurz, alle Kunst

werke, die ihren nrcigcnstcn Zweck vcrfchlcn, d. h. nicht er

freuen, nicht anregen, nicht erwärmen, nicht erheben, sind im

eigentlichen Verstände unerquicklich. Es würde demnach das

Unerquickliche gleichbedeutend sein mit dem Alltäglichen, Ein

förmigen, Langweiligen und streng genommen gerade die Eigen

schaft bezeichnen, welche verhindert, einer Arbeit den Charakter

eines Kunstwerks zuzusprechen.

Aber Werke solcher Art sind es nicht, die wir als uner

quicklich bezeichnen; oft sind es Leistungen von eigenartigem

Gepräge, nicht selten Erzeugnisse eines bedeutenden künstleri

schen Vermögens. Der Sprachgebrauch ist also von der

etymologischen Ncdcutnng des Worts abgewichen nnd hat dem

selben einen andern Sinn untergelegt, der sich mit dem ur

sprünglichen nur insoweit deckt, als auch er das Verfehle» des

künstlerischen Zwecks — freilich aus einen, andere» Gruudc

besagt. Den» während wir von jenen Werken unbefriedigt

find, weil sie keinen Eindruck auf uus machen, sind wir cS

von diesen, weil sie einen anderen Eindruck auf uuS machen,

als wir erwarte» zn dürfen glaubten. Aber es kommt noch

ein Moment hinzui es handelt sich nicht blos um einen Wider

spruch des Urtheils, das sich gegen das Mißlungene uud Ver

kehrte wendet, fondern gleichzeitig nm ein Gefühl der Unlust,

das sich zu diesem Widerspruch des Urtheils hiuzugcsellt.

Der Schluß iu Gutzkow's Drama „Herz und Welt" läßt uns

unbefriedigt, weil er nicht tragisch und doch nach unserer An

sicht eine solche Lösung allein künstlerisch ist; unerquicklich

wird er erst durch den seltsamen Eompromiß, der unsere Empfin-

dnng verletzt. Denn unerquicklich nennen wir Das, was uns

beim Hören, Lesen nnd Schauen peinlich berührt, verletzt nnd

in seiner stärksten Wirkung anwidert.

Welche Eigenschaften sind es nun, die eiu ganzes Kunst

werk oder einzelne Theilc desselben unerquicklich machen?

An dem Bilde eines sehr bekannten Malers^ welches

Landlcntc darstellt, hat die Kritik — und wie ich meine

mit vollem Recht — getadelt, daß die Raturwahrhcit sich sclbst

bis auf die unsauberen Fingernägel erstrecke. Run würde

Riemaudem einfallen, den gleichen Tadel auszufprechcu, wcun

ein Maler einen Fischer mit Schlamm beschmutzt oder einen

Feuerarbcitcr rnßgeschwärzt darstellte. Woher die verschiedene

Stellungnahme? Im letzteren Falle handelt es sich um wescut-

lichc Merkmale, deren Fehlen nns die Richtigkeit der Dar

stellung vermissen ließe, dort um ciue Acußerlichkeit, die für

die dargestellte» Personen nicht so charakteristisch ist, daß ihr

Wegbleiben den Vorwurf mangelnder Raturtrcuc veranlasse»

würde. Jeder weiß, daß Landlcntc nnd alle mit groben

Arbeiten beschäftigten Mcnschcn nicht wohlgcpflcgtc Händc,

wie man fic in Salons ficht, besitzen; aber wenn wir nns

Landlcntc vorstcllcn, dcntcn wir gcwih zn allerletzt an die

Thatsachc, daß eine Rägclbürstc ihnen ein unbekannter Gegen

stand ist. In diesem Bestreben aber, bis an die

Grenze der Natnrwahrhcit heranzugehen, ist der

erste Grund des Unerquicklichen zu sehen. Verdient

der an dem erwähnten Bilde getadelte Zng dieses Prädicat

noch nicht, so ist der Schritt bis dahin "doch kein zn großer.

Man dcntc sich dic andcrcn Ertremitäten so gemalt, wie man

sie ans der Dorfstraßc häufig zu sehen bekommt, und wir sind

mitten im Unerquickliche» drin.

In der Poesie ist dic Gcfahr des zu weit gehenden

Realismus noch größer, weil von der malerischen Darstellung,

soweit sie wenigstens für dic Ocffcntlichkcit bestimmt ist,

vieles ausgeschlossen bleibt, was dic Pocsic, insbcsondcrc dic

erzählende, zu schildern sich erlaubt. Ist es nöthig, in einer

Zeit, wo Zola seine literarischen Triumphe feiert, ausführliche

Belege zu bringen? „Der Todtschlägcr" ^ beiläufig bemerkt

mit Ausnahme weniger Partien ein äußerst langweiliges Buch

l
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— ist eine wahre Fundgrube für die verschiedenartigsten Er

scheinungen des Unerquicklichen bis zum Ekelhaftesten, was

je ein Dichter gewagt hat. Was hat allein die arme Nase

des Lesers durchzumachen! Kein Gestank, mag es der schwüle

Dnust der Waschküche, der Schweißgeruch der schmutzigen

Wasche oder der Pcsthauch der Kloake sein, bleibt dem un

glückseligen Organ erspart. Von Acrgerem will ich schweigen.

Und dieses geschmacklose Registrircn auch der unbedeutendsten

Kleinigkeit, wenn sie nur etwas unsauber ist, dieses protvcoll-

artigc Buchen der widerlichsten Vorgänge wird für Poesie aus

gegeben, gierig gelesen und womöglich als ein neues Kunst-

cvangclimn ansposannt!

Es ist kein Zweifel, daß der Realismus in der Knnst

der Gegenwart mehr als je eine herrschende Stcllnng einimmt,

und namentlich im Roman wird er nach dem erfolgreichen

Vorgang so bcdcntcndcr Meister wie Dickens', Freytag's,

Reutcr's und anderer für die Nachstrebenden stets ein Factor

bleiben, von dem Beifall uud Erfolg nicht znm geringsten

Thcilc abhängig sind. Die Grenze aber festzustellen, bis zu

welcher der Realismus gehen darf, ist ^ciche des ästhetischen

Tacts. Muster sind auch in dieser Hinsicht die eben ange

führten Dichter, besonders Dickens, der als Realist noch keinen

ebenbürtigen Rivalen gefunden hat. Mag er in seiner

Kleinmalcrci bisweilen anch etwas breit, und wo es sich um

ganz alltägliche Vorgänge wie Essen und Trinken handelt, in

seiner behaglichen Breite etwas langweilig werden, mag er

anch mitunter, wo ihn ein tendenziöser Eifer, der schlimmste

Feind aller Poesie, beherrscht, sich in trockene und nüchterne

Gebiete verlieren; nirgends verirrt er sich zu Schilderungen

von Zuständen und Vorkommnissen, welche die Gerichtshöfe

hinter verschlossenen Thürcn verhandeln. Ja, unter seinen

so zahlreichen Personeil erinnere ich mich im Augenblick nur

auf eine in: ästhetischen Sinne unerquickliche: Qnilp im

„Rciritätcnladcn". Das Unappetitliche, Anstößige, Obscönc,

kurz alles Das, was im Verkehr der Gebildeten mit Still

schweigen übergangen wird, vermeidet er mit sicherem Tnct.

Es darf auch nicht Gegenstand künstlerischer Darstellung sein.

Das fordert nicht die Zimperlichkeit im Interesse der höheren

Töchterschulen, sondern einfach der gute Geschmack. Was wir

in einer Broschüre, die sich mit socialen Krebsschäden nnd der

sittlichen Verkommenheit der dem Elend preisgegebenen Volks

schichten beschäftigt, an nackten und ungeschminkten Thatsachcn

erfahren, das ertragen wir geduldig; denn da verlangen wir

nichts von schönem Schein, sondern Wahrheit, so hart und

abstoßend sie auch sein mag. Aber die Mnse steht nicht im

Dienste der Sittenpolizei, nnd ein Kunstwerk darf wohl mensch

liche Leidenschaften schildern, es soll aber nicht menschliche

Lasterhaftigkeit scciren.

Gilt dies schon vom Roman, den man still für sich liest,

so gilt dies noch mehr vom Drama, dessen Aufführung

hunderte mit uns zugleich ansehen. Wie peinlich nnd uner

quicklich sind jene gewagten Situationen, in denen das Sinnen

reizende, Zweideutige, Lüsterne vorherrscht! Dichter, welche

mit starten Mitteln um den Beifall der großen Menge buhlen,

werden mit solchen bedenklichen Sccncn gelten ihren Zweck ver

fehlen; denn unter den Zuhörern finden sich immer nicht

wenige, die jede Art von Kitzel ihrer erschlafften Nerven mit

Freuden begrüßen, nnd leider auch solche, welche mit lebhafter

Neugier nach jeder Hindcntnug auf gewisse Mysterien haschen;

aber wer gereiften Geschmack und ein gesundes Herz besitzt,

wird sich durch derartige sccncn mir unangenehm berührt und

abgestoßen fühlen.

Victor Hugo , den feine Landslcutc gern als zweiten

Goethe proclamircn möchten, ist in seinen Dramen reich an

unerquicklichen Sccncn. Eins bcsvndcrs, „Der König amüsirt

sich", ist, wie schon Rosenkranz in seiner Acsthetik des Häßlichen

erklärt, von Anfang bis zn Ende nur eine Reihe von frivolen

und geradezu gemeinen Scenen. Freilich ist es schwer, das

Stück ernst zu nehmen, nnd wer am Schluß desselben herzhaft

auflachen kann, empfindet gewiß gesünder, als Der, welcher sich

von all dcm Gräucl erschüttert fühlt. Aber die Zahl Derer,

bei welchen die groben Attentate auf die Thräncndrüscn glücken,

deren Blut beim Anschauen pikanter Scenen rascher pnlsirt,

ist doch bei weitem größer, als die der Geschmackvollen; und

da von zehn Menschen sich neun immer dafür entscheiden

werden, die Stimmen zu zählen, statt zu wägen, so darf es

uns nicht Wunder nehme», daß auch talentvolle Künstler in

jene Irrwege einlenkten, auf denen schallender und klingender

Beisall leicht zu gewinnen schien. So ist das ganze unerquick

liche Genre der Ehcbruchsdramcn erklärlich, in welchen das arm

selige Einerlei des Motivs nur dnrch den lebhaften nnd spannen

den Gang der Handlung, das scharfe Gepräge der Charaktere

und den Glanz des Dialogs verdeckt wird, so mir erklärlich,

daß die Vorliebe, delicatc Verhältnisse zum Stoff eines Dramas

zu wählen und dasselbe mit möglichst pikanten Scenen auszu

statten, nicht ans die französischen Dramatiker der letzten Jahr

zehnte beschränkt geblieben ist.

Das Bestreben, pikant zu sein und durch das Gewagte

zn überraschen, zeitigt meist unerquickliche Früchte. Ein großer

Thcil der Bilder des Rnsscn Wercschagin, die vor einiger

Zeit viel Aufsehen erregten, sind ein Beweis für meine Be

hauptung. Was sind die im Schnee begrabene Schildwache,

das Feld mit den hingercihtcn Todten, die Schädelpyramide

für malerische Stoffe! Der vorwiegend unerquickliche Eindruck,

den die Mehrzahl der Bilder macht, wird durch den Gedanken,

daß eine Art philanthropischer Ironie dem Künstler den Pinsel

geführt hat, nicht abgeschwächt. Die Tendenz mag löblich

sein, aber ihr Ausdruck ist theils geschmacklos, thcils wider

wärtig. Die Bilder erregen Staunen, aber keine künstlerische

Befriedigung.

Achnlich steht es, um auch aus der Literatur ein Beispiel

zn bringen, mit Jbscn's „Nora", einem sicherlich bedeutenden,

aber durch uud durch unerquicklichen Drama. Was soll man

zu jenem Auftritt des zweiten Acts sagen, in welchem der

widerwärtige Doctor Rank in so cynischcr Weise von seinem

Tode schwatzt und hinterher niit einer Liebeserklärung an die

Frau des Freundes, die sich recht wenig ehrbar benimmt,

schließt? Was zu jener geradezu empörenden Sccne, in

welcher die angstgcquältc, bereits zum Selbstmord entschlossene

Nora von dcm Balle, auf dem sie noch die Tarantella getanzt

hat, heimgekehrt ist nnd durch ihre Schönheit die Begehrlich

keit ihres Gatten erregt? Wozu noch mehr Scenen von

gleicher Uncrquicklichkeit anführen? Alles, was peinigt, quält

und verletzt, hat der Dichter in diesem Drama zu vereinigen

gewußt; von einer Scclenfolter reißt er uns zur andern, und

zum Schluß entläßt er uns mit der quetschenden Empfindung,

daß das Leben doch recht jämmerlich und die Menschen recht

crbärmlich sind. Gewiß vcrräth das Stück ein großes Talent

und steht viel höher als das obenerwähnte Drama Hugo'ö;

aber es ist doch eine Mißgeburt ebenso unerquicklicher Art,

wie Gerstcnbcrg's Ugolino, Hcbbel's Judith u. a.

Die Kunst der Gegenwart thut sich viel auf ihren Realis

mus zu gute und gebcrdet sich manchmal so, als ob sie ihn

erst entdeckt hätte. Und doch ist bereits der alte Homer ein

Realist von so hoher Vollendung, daß man ans seinen Ge

dichten alle Regeln naturgetreuer Darstellung lernen kann, vor

Allem jene feine Grenze, über die Geschmacklvsigkcit, Plump

heit und Eynismns so leicht hinansirrcn. Seine Pcnclopc,

die schöne Frau von vierzig Jahren, erregt bei ihren Ver

ehrern noch immer leidenschaftliche Wünsche, aber wie naiv

nnd nnanstößig drückt der Dichter dieselben anö! Er bereits

hat an seinem Eyclopcn die Folgen der Unmäßigteit geschildert,

auch etwas drastisch, aber immerhin wie maßvoll, wenn man

damit die ekelhafte Sccne im „Todtschlägcr" vergleicht! Es

gibt eben einen Realismus, der Kunst bleibt und bei allen

großen Dichtern zu finden ist, und einen andere», dcm die

treue Copic der Wirklichkeit, gleichviel welcher, als höchstes

Ziel gilt.

Liegt in dem zu weit gehenden Realismus mit seinen viel

fachen Vcrirrungcn der eine Grund des Unerquicklichen, so ist

der andere in der Ucbcrtreibung zu suchen, welche die

Naturwahrhcit verletzt. Ich denke hier freilich nicht an

jene jetzt wohl mir belächelten Darstcllnngcn des Lebens, denen

zufolge, wie im Märchen, nur Sonnenschein, Freude und

Genuß herrscht, die Menschen von Güte und Tugend über

strömen und das goldene Zeitalter nahezu verwirklicht er

scheint; ich denke an die Ucbcrtreibung nach der entgegen

gesetzten Seite, an jene düstcrn Schilderungen, welche Alles,
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was das Dasein widerwärtig und unerträglich macht, zu

sammenhäufen und die Menschen erfüllt von Heuchelei, Eigen

nutz und Bosheit darstellen.

Der pessimistische Zug der Zeit, der anch in der schönsten

Frucht mit der Lupe nach schädlichen Parasiten sucht, charak-

tcrisirt einen großen Theil der künstlerischen Producte unserer

Zeit, namentlich in der Poesie. Wie groß ist die Zahl

poetischer Arbeiten, die weder erfreuen noch erheben, weil von

dem Leben, das sie schildern, jeder freundliche und erquickende

Zug ausgeschlossen ist!

Der vorher erwähnte Ibsen, sicher ein bedeutender

Dichter, besitzt einen so ausschließlichen Scharfblick für das

Faule und Ungesunde, schildert mit einer so ausgesproche

nen Vorliebe Eitelkeit, Selbstsucht und Verlogenheit, daß

feine Dramen „Ein Volksfeind", „Die Stützen der Gesell

schaft" und wie sie heißen möge», im Wesentlichen einen un

erquicklichen Eindruck machen. Und sein jüngerer Landsmann

Alexander Kielland, dessen Werke, ich weiß nicht aus welchem

Grunde, sofort nach ihrem Erscheinen der Ehre einer Ueber-

sctzung gewürdigt werden, geht im Roman ganz dieselben

Wege. Welch eine klägliche Gesellschaft schildert uns, nm von

der compositionslosen Erzählung „Garman und Worse" nickt

zu reden, sein Roman „Gift" und dessen in jeder Hinsicht

schwächere Fortsetzung „Fortuna"! Sicht es wirklich in dem

Vaterlande der beiden Dichter, ja irgendwo in der civilisirtcn

Welt io traurig aus? Steht wirklich der Ehrenhafte, Wahr

heitsliebende, Selbstlose im Kampfe gegen alle Untugenden

des menschlichen Herzens so vereinzelt da, oder hat nur eine

krankhafte Verstimmung jene beiden Schriftsteller die Schatten

seiten des Lebens so ausschließlich herausfinden und so stark

auftragen lassen? Ausschließlich, das ist's! Und dadurch unter

scheiden sie sich so sehr von Dickens. Auch er hat sociale

Schäden mit Vorliebe behandelt; kaum ein menschliches Laster

gibt es, das er nicht in einer Person schilderte; die Schlupf

winkel der Armuth und des Elends, das Leben der Gedrückten

und Verkommenen kennt und beschreibt er wie kein zweiter —

und doch machen seine Romane keinen unerquicklichen Ein

druck. Woher kommt das? Der Humor allein thut's nicht;

er tritt oft gerade bei den dunkelsten Partien zurück. ES ist

vielmehr die poetische Gerechtigkeit, die nicht bloß zum Schluß,

damit der Leser das Buch befriedigt aus der Hand legt, die

Tugend über das Laster triumphircn läßt, sondern, wie es im

Leben wirklich der Fall ist, Licht und Schatten recht vertheilt,

neben das Schlechte das Gute, das Edle neben das Gemeine

stellt; jene gesunde, echt humane Weltanschauung, die auch im

dunkelsten Dasein einige Lichtstrahlen aufzufinden weiß und

die Erde mit den Menschen nicht wie die JammcrthalSapvstcl

als einen verpesteten Sumpf mit nichtsnutzigem Gewürm an

sieht. Geringschätzung des Lebens und Verachtung der

Menschen machen sich recht philosophisch, sind aber in vielen

Fällen nichts weiter als frivole Koketterie eines matten Herzens

nnd schwachen Gehirns; aber selbst da, wo sie das Resultat

schweren Enttäuschungen und harter Schicksalsschläge sind, sollen

sie sich nicht als drückender Nebel um die schaffende Phantasie

lagern. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst! heißt es

mit Recht. Nun, mag die Kunst ebenfalls manchmal ernst nnd

streng sein — verbittert und gricsgrämlich soll sie nicht

werden. Sic mag uns Sorgen und Schmerzen, Kampf und

Wunden schildern, aber sie soll nicht beanspruchen, daß dies

die einzig wahre Physiognomie deö Lebens sei. Während bei

uns der Schnee liegt, blühen anderswo die Rosen. So ist es

auch im Leben: hier Unglück, dort Glück; der rechte Künstler

findet auch die rechte Mischung. Aber die Phantasie vieler

schaffender Geister gleicht dem Paradiesvogel der Sage, dcr

sich, weil ihm die Natur die Füße versagt hat, nicht auf dem

blühenden Gebüsch niederlassen kann.

Jene unwahren Schilderungen eines ungetrübten Lebens

und vollkommener Menschen hat dcr gesunde Realismus be

deutender Dichter wohl für immer unmöglich gemacht. Aber

an die Stelle jener erloschenen Vorliebe für das Süßliche,

schwülstige und Ucberspanntc ist die für eine gedeihliche

Wcitcrcntwickelung dcr Kunst nicht mindcr bedenkliche Neigung,

das Herbe, Ungesunde und Häßliche zu schildern, getreten.

Die Zukunft dieser Richtung wird weniger von der Haltung

der Kritik, als von dcr Stellung des Publicums abhängen.

Entscheidet sich sein Geschmack wie dcr unsercr Nachbarn jen

seits dcr Vogcscn für dieselbe, so werden auch bei uns die

Meister des Unerquicklichen nicht ausbleiben und die Knust

ihrer höchsten Aufgabe, das Herz zu erfreuen und den Geist

zu erheben, auf lange Zeit hinaus überhoben sein.

Neues über Heinrich von Kleist.

Bon TKcoxhil Zolling.

Durch die Ucbcrnahmc cincr historisch-kritischen Ausgabe

von Klcist's Sämmtlichcn Werken, deren vier Bände demnächst

vollständig vorliegen,*) fiel uns die schwere Aufgabe zu, die

Schriften des großen Dichters zum überhaupt ersten Male

kritisch durchzuarbeiten. Dabei war es uns vergönnt, die

Werke Klcist's durch einige bisher unbekannte Gedichte und

Aufsätze zu vermehren, die uns von den Nachkommen des

Dichters und Autographcnsammlcrn zur Verfügung gestellt

wurden, sowie ans verschollenen Zeitschriften ans Tageslicht

tratcn. Anch dic biographische Einleitung enthält manche

neue Anhaltspunkte, die ans noch unveröffentlichten Briefen

von, an und über Kleist geschöpft werden konnten. Leider

verbot der beschränkte Raum eine gleichmäßige Durchführung

dcr Lebensbeschreibung; wir mußten nns damit begnügen, blos

daö neue Material eingehender zu verarbeiten und diejenigen

Partien , über welche sich schon Wilbrandt verbreitet, in

Kürze zu behandeln. Hätte Otto Brahm in seiner Mono

graphie über Kleist (Berlin, E. Pactcl) nach denselben Prin-

cipicn gearbeitet, so wäre von seiner Schrift herzlich wenig

übrig geblieben. Dcr Hauptwcrth derselben licgt in den

ästhetischen Analysen, worin Brahm in mehrfacher Beziehung

über Wilbrandt hinaus gelangt. Der biographische Werth ist

gleich Null. Brahm begnügt sich, Kleist'S Leben frei nach

Wilbrandt nachzuerzählen. Im eilfertigen Bestreben, sich an

der von seinem Lehrer Prof. Wilhelm Schcrer präsidirtcn

PreiSansschrcibung des Allgemeinen Vereins für Literatur zu

bctheiligen, hat er auf jede eigene Forschung verzichtet und

von neueren Quellen nur nothdürftig Kcuntniß genommen.

Eine eingehende Kritik in den Preußischen Jahrbüchern hat

dem Verfasser besonders vorgeworfen, unsere Forschungen über

Kleist nicht gehörig vcrwerthct zu haben. Aber Brahm sind

auch noch andere Materialien unbekannt geblieben. Um nur

ein Beispiel zu erwähnen, so copirt cr Bülow's längst hin-

fälligc Notiz, daß Klcist Jffland schwer beleidigt haben müsse,

währcnd man seit anderthalb Jahrzehnten weiß, was eigent

lich dcr jähzornige Dichter dem das „Käthchcn von Hcilbronn"

abweisenden Director des Berliner Nativnalthcatcrs vorgeworfen

hat, denn dcr bctrcfscndc Bricfwecksel ist schon 1^63 durch

Dingelstedt in Tcichmaun's Nachlaß vcröffenlicht worden.

Und uusclbstständig ist Brahm auch in dcr Charakteristik

Kleist's. Er folgt einfach dcr Wilbrandt'schcn Auffassung.

Als aber Wilbrandt sein Buch schrieb, da lag es noch in dcr

Atmosphäre, daß man Alles, was mit der Romantik in irgend

welchem Zusammenhang staud, für möglichst ungesund halten

mußte, schon um zu zeigen, daß man selbst von jener Krank

heit gänzlich frei war. Heutzutage sind wir von den Nach-

wchcu von Weltschmerz und vom Jungdcutschcuthum so voll

kommen curirt, daß wir jene Zeit und ihre Menschen mit

objectivcr Ruhe und Gerechtigkeit, ohne sclbstlobcndc Ent

rüstung betrachten können. Brahm aber behandelt Klcist noch

vom Anfang bis zum tragischen Ende wie einen Geisteskranken.

Nimmt man die zwei Epochen der Kämpfe um „Robert

GuiStard" und der letzten LcbcnStagc aus, so erscheint uns

jedoch dcr Dichter unglücklich, nicht krank. Es stehen cincr

Anzahl unverbürgter Anekdoten dic gesunden Werke dcs

Dichters gegenüber. Seine PrvductiouSkraft ist fast immer cr-

*) Stuttgart, W. Spcmaii». (Kürfchncr's Deutsche National-

Literatur.)
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staunlich frisch. Die „Familie >Hchroffcnstein" ist ein nicht

minder kerngesundes Product, als „Penthesilea" und der

größere Thei! seiner Erzählungen und alle seine Gedichte. Die

phantastischen Marotten im „Käthchen von Heilbronn", „Prinz

von Homburg", „Michael Kohlhaas" lagen in der Zeit, waren

Ausflüsse der Schule, deren Mitglieder zu Kleists Freunden

gehörten; sie sind erst in den Dichter hineingetragen worden.

Immerhin ist die oft aufgeworfene Frage, ob Kleist jemals

im Irrcnhaufe gesessen, dadurch noch nicht aus der Welt ge

schafft, indem Brahm sie völlig unberührt läßt. In der

Wiener „Presse" 1863 veröffentlichte Emil Kuh folgende

Notiz:

„Als der Schreiber dieser Zeile» im verflossenen Jahre bei Fried

rich von Raumer in Berlin vorsprach und in einer Unterhaltung über

Kleist dessen gehcimnißvollc Reise erwähnte, da sagte Räumer: „Der

Fürst Hardenberg, der damals Gesandter von Auspach und Bayreuth

gewesen, rieth mir in einem streitigen Handel mit Kleist nachgiebig zu

sein. „Lassen Sie sich mit dem armen Menschen nicht weiter ein!

— fügte der Fürst hinzu — Kleist hat ja einige Monate in der Kreis-

Irrenanstalt zu Bayreuth gesessen." (5inc nach Bayreuth gerichtete

Anfrage, ob diese Angabe richtig sei, hatte die Antwort zur Folge,

daß in den Grundlistcn über die Kranken, welche von 179(1 bis 1811

in der dortigen Anstalt aufgenommen worden, Heinrich von Kleist nicht

vorkomme, was aber die Möglichkeit, daß er einige Zeit dort verweilt,

nicht ausschließe, weil die frühesten Krankcnregister von 179U an kcincs-

wcgs auf Vollständigkeit Anspruch machen könnten."

Auch unsere Nachforschungen in der Irrenanstalt zu

St. Georgen bei Bayreuth, die seit 1?9l) besteht und nur für

das marf'gräfliche Land bestimmt war, ergaben ein negatives

Ergebnis;, da die Krankenregistcr erst mit 182 l beginnen und

alle älteren Papiere 1871 vernichtet wurden. Kleist hätte

auch in jener nur für kraule Laudcstiudcr bestimmten Anstalt

schwerlich Aufnahme finden können. Ucberhaupt ist die ganze

Notiz Kuh's ziemlich coufus. Hardenberg war nur bis 18M

Gesandter von Anspach-Bayreuth und Kleist war auf seiner

Würzburger Reise gauz gesund, wie sein Briefwechsel mit

Wilhelminc und hier z. B. seine Schilderung des Würzburger

Irrenhauses beweist. Eher ließe sich ein mehrmonatlicher Auf

enthalt im Irrcuhauö iu die erste Hälfte des Jahres 1804

oder iu den Winter l 809/ 10 verlegen, wo der Dichter beide

Male ganz verschollen war. Wenn mau aber erwägt, daß

der „Prinz von Homburg", der im Frühling 1810 entstand,

unmöglich das Werk eines eben aus dem Irrcnhaufe Kommen

den fein kann, so bleibt nur die Möglichkeit eines solchen

Aufenthalts in Bayreuth auf . der Rückreise von Paris und

aus der Rhcingcgcnd. Uebrigens spukt diese Legende schon in

Treitfchkc's Monographie und ist dort ebenfalls auf die

Quelle Kuh's zurückzuführen. H. v. Treitschke theilt uns

mit, daß er längst zu der Meinung gelangt, jene Notiz sei

falsch, und daß er sie in einer ucucu Ausgabe seiner Aufsätze

weglassen werde.

Der Nachlaß des Dichters aus dem nunmehrigen Besitze

der Berliner Königl. Bibliothek enthält, wie wir schon in den

„Nachträgen zum Leben Heinrich von Kleist's (Gegenwart

1883, II 183 ff.) berichteten, die erste Fassung der „Familie

Schrosfenstein", deren Ort der Handlung noch Spanien ist.

Brahm beeilte fich auf die Nachricht des Berliner Tageblatts,

daß wir dicfc „Familie Ghonorez" publiciren werden, uns

mit einem Auszug in der Vossischcu Zeitung zuvorzukommen,

indem er darin mit verdächtiger Hast bctheuertc, daß ihm

unsere Handschrift nicht bekannt geworden sei. Die Freunde

des Dichters werden die ganze „Familie Ghouorcz" als

Nachtrag zur „Familie Schrosfenstein" in unserer Ausgabe

finden.

Der Tieck'schc Nachlaß der Berliner Königl. Bibliothek

enthält zuerst einige Aufsätze, Gedichte und Bruchstücke, welche

längst Aufnahme in Kleist's Werke gefunden haben, fodann

eine leider unvollständige Handschrift des „Zerbrochncn Krugs"

mit vielen merkwürdigen Varianten, nebst einem Vorwort,

das wir zuerst in unseren „Nachträgen" abgedruckt haben.

Nicht minder wichtig für die Textkritik ist eine Abschrift der

„Penthefilca", welche bedeutende Veränderungen einzelner

Vcrfe und Worte von Kleist's Hand enthält. Die Theatcr-

gcschichte dieses Stückes, das erst 1876 in der Bearbeitung

Mosenthal's auf die Bühne gelangte, kann nnumehr erweitert

werden. Kleist's Freund Kriegsrath Peguilheü erzählt in

Gubitz' Berühmten Schriftstellern der Deutscheu (1854) eine

lustige Anekdote, wonach die Schauspielerin Henriette Hendel-

schütz den schüchternen, gesellschaftlich schwerfälligen Kleist

bei einem schöngeistigen Diner in Berlin durch ihre Zudring

lichkeit in die Flucht gejagt habe. Kleist scheint sich mit der

„antikplastischen Madame Euuike-Mayer-Hendel-Schütz geb.

Schüler" wieder versöhnt und cuger befreundet zu haben.

In einer vergessenen Brochürc „Vlumcnlesc ans dem Stamm-

buchc der deutschen mimischen Künstlerin Frauen Henriette

Hendel geb. Schütz" (1815) findet sich eine Eintragung Kleist's:

die 3. Strophe von Schlcgcl'S „Arion" ins Persönliche ge

wendet und die Stellen, in denen von dem Ruhme des Dichters

die Rede ist, dahi» abgeändert, daß der Ruhm der Küustlcrin

gepriesen wird. Bisher unbekannt ist die Thatsachc, daß

die Hendel Kleist's „Pcnthesilea" als Vorwurf zu ihren

Lebenden Bildern behandelte. Am 23. April 1811 gab die

gefeierte Künstlerin im ^oncertsaale des Berliner National-

thcaters eine Vorstellung, über welche die Vossische Zeitung

folgendes Referat brachte: „Die neue Darstelluug, Penthe

silea, wurde vom Herrn Prof. schütz vorläufig erklärt und

durch Vorlesung einer Stelle aus einem neuen Trauerspiele

dieses Namcus erläutert. Beides war für die Ungeduld der

Zuschauer etwas langweilig, zumal da die Stelle mit ihrcin

Hcz! Hez! Hez! nnpoetisch, flach und gehaltlos ist." Achnlich

meldet die Spcncr'schc Zeitung: „Neu war die Seme aus der

Penthefilca, nach dem Schauspiel des Herrn Heinrich von

Kleist, welcher eine Erklärung und Declamation des Herrn

Schütz voranging. Dennoch wird eine so lang fortgehende

Pantomime, wie "diese, immer etwas undeutlich bleiben, auch

wegen der vielen Voraussehungen, die sie fodert; und die

Darstellung war wenig befriedigend, fie geht zu fchr ins

Dramatische." Der hämische Eorrcspondent des Stuttgarter

Morgenblatts endlich constatirte, daß „die ncne Darstellung,

die Penthefilca nach einem Gedichte des Herrn von Kleist sich

nicht eignete nnd gestaltete, weil die Aufgabe zu verwickelt war.

Auch das von Herrn Prof. Schütz zur Erklärung gelesene

Bruchstück des Gedichts langweilte und ward zuwider durch

vcrrcnltc Sprache und gemeine Malerei im Ausdruck". So

mußte also der Dichter zufrieden fein, daß fein unsterbliches

Trauerspiel als uuwillkommcner Vorwand zu Lebenden Vildcrit

benutzt wurde! Der Berliner Klatsch bezeichnete übrigens

auch die Hendel-Schütz als zu den Frauen gehörend, die Kleist

geliebt haben soll.*)

Wieviel Neues und Interessantes könnte überhaupt eil»,

gewisscnhaftcr Kleist - Biograph noch aus zeitgenössischen

Taschenbüchern und Journalen entnehmen. Ein Blick in den.

Berliner Adrcßkalcnder von 179« sagt uns z. B., bei welchen».

Prediger Eatcl der Knabe Heinrich seine Erziehung in Berlin

genossen hat. Es war der Katechismus - Prediger der Fran

zösische» Hospital-Kirche und Professor des Hebräischen an»

Französischen Gymnasium Samuel Heinrich Eatel, und somit

erklären sich Kleist's treffliche Kenntnisse der französischen

Sprache, die er nach dem Zeugnis; seiner Freunde fast flie-

*) Ein anderes Vegebniß aus des Dichters letzten Lebcnstagc»

findet sich in Varnhagcn's „Rahcl" und ward bisher von Kleist's

Biographen übersehen. Am 30. Nov. 18l8 schreibt Rahel an O. vo«

Nrinctmanni „Bor vielen Jahren war ich einmal mit der Generali»

Helwig Mmalie von Imhofss und ihren beiden Schwestern bei Mad».

Sander, wo sie mich wollte kennen lernen; ich hatte aber damals schon

den Namen Robert, und so meinte sie, ich sei's nicht; ich, die dies nicht

wußte, trat nicht vor und mußte den ganzen Abend nur! mit Heinricl)

Kleist und Adam Müller sprechen; weil Achim Arnim und Clemens

Brentano in schwarzen Thecklcidcrn nnd Besttnmpfung aus Rcspcct

vor der interessanten vornehmen Dame lemparr spielten, und niemand

in der Hitze heranließen. Kleist, mit straßenbeschädigten Stiefeln, und

ich lachten heimlich in einem Winkel und amüsirtcn uns mit uns selbst.

Ich erfuhr erst nachher die bövus und die verfehlte Nekanntfchaft:

Frau von Helwig konnte es gar nicht vergessen mit den Namen! Sie

wußte nur von hoch-, ich aber von falschgcborcn."
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ßender als das Deutsche gesprochen haben soll. Im Körner-

Museum in Dresden liegt ein bisher ungedruckter Brief, der

Klcist's Gewandtheit in dieser Sprache bestätigt. Er ist aus

der französischen Kriegsgefangenschaft an den Festungscom-

mandantcn des Fort de Joux gerichtet und lautet:

Zlonsieur,

Aon esmeräcke, Zlsr. cke LKreuKerß, ms edsr^ö äs vous reuckrs

Araee, äs es yv.s Von» »vös eu la bonte, cks lul euvoxer Is vo?äAS

eil Itslie, ck ^reköndol«. L ost im oompatriote, o.u'il rstrouvs sv

Strsoger. ^e vous remersie cks mSms, Aoosieur, moi st A»r. cks

Kauvsiu, cku vietwuairs et cks I» Ur»m«iäire trsu^aiss, aus Vous

avös bisu voulu usus prötsr; usus eu sernns Is meilleur usa^e <zus

vossible.

ai lkovueur ck« Vous »älusr

Xleist,

^u fort cks ^oux,

31. 5lar8, 1»«7.

^ Nousieur

llonsieur cks Bureau

Lommsucksut cku kort cks ^oux

?out»rlier.

Ein zufällig wieder aufgefundenes Zcitungsblatt gibt uns

die neue Nachricht, daß der Junker von Kleist im Feuer ge

standen hat. Sein WaffengcfShrtc und Bruder in Apoll

Fouque schreibt in einem vergessenen Aufsatz: „Die drei Klciste"

in der Zeitung für die elegante Welt vom 24. Dcc. lK21

von unserem Dichter: „Gott bescherte ihm das Glück, sich

gleich in den ersten frischen Jugendjahren dem Feinde gegen

über als Soldat zu versuchen. Bei Trippstadt in der

bayerischen Pfalz hatte sein Corps im Juli 1794 einen recht

ernsten und unvorhergesehenen Angriff der Franzosen zu be

stehen, den es in echt preußischer Entschlossenheit zurückwies.

Zu großen Hauptschlachten blühte der Kampf dieses Jahres

nicht auf; doch immer fanden die Kriegsleute Gelegenheit,

vor sich und Anderen ihre freudige Todesverachtung darznthun,

und geehrt und geliebt von seinen Waffenbrüdern zog nach

geschlossenem Frieden der Jüngling Heinrich in seine Garnison

ein." Fvuqu« hat die Kämpfe jener Tage in seiner Biographie

des Generals Nüchel, Klcist's Vorgesetzten, beschrieben. Die

Scharmützel um Trippstadt, Zweibrückcn, Kaiserslautern be

gannen am 10. Juni; am 2. Juli warf die Kavallerie, an

deren Spitze Nüchel mit seinem Stock in der Hand, die

Franzosen zurück, am 11. wurde das Corps des Generals

v. Kleist geschlagen, und diese Plänkeleien dauerten mit

wechselndem Glück monatelang fort, bis Ende November die

Winterquartiere bezogen wurden.

Auch Klcist's VerhSltniß zu Julie Kunze, Körner's

Mündel (Dresden 1808), kann auf Grund neuen Materials

viel eingehender behandelt werden, als es durch Brahm ge

schah. Die in der Deutschen Rundschau publicirtcn Briefe

der Familie Körner 1804—1815, worin öfter von Kleist und

Julie Kunze die Rede ist, scheinen Brahm entgangen zu sein.

Im Körner-Museum fand sich der Alimcntationscontract, auf

Grund dessen der alte Körner die Tochter seines Leipziger

Freundes Kunze, der auch zu Schillcr's nahen Bekannten ge

hörte, in sein Haus aufnahm. Wie viel und was an den

Körner'fchcn Familien - Überlieferungen wahr ist, daß das

„Käthchen von Hcilbronn" gedichtet worden sei, um der un

getreuen Julie ein Vorbild zu geben, wie man lieben müsse,

und daß Theodor Körner's Tante Dora in dem Scheusal

Kunigunde pcrsiflirt werden sollte, läßt sich allerdings kaum

mehr ermitteln. Daß Julie Kunze und ihr Verhältnis; zu

dem Dichter des „Käthchens" sich in diesem mehrfach wider

spiegelt, liegt auf der Hand. Das Stück scheint im ersten

Theil ganz in glücklichster Bräutigamsstimmung geschrieben;

nur die spätere Bearbeitung, vor welche der Bruch mit Julie

fallen mag, zeugt von Klcist's Verbitterung. Auch daß ihm

Tante Dora zur Rache als Modell diente, ist nicht unglaub

würdig. Jedenfalls ließen Körners es den Dichter keineswegs

merken, daß sie das Urbild der Kunigunde kannten. Sie be

wahrten Kleist ihre freundliche Gesinnung, und noch am

28. November 1809 schrieb Emma Körner an Professor Weber:

„Heinrich Kleist wird Ihnen gewiß immer mehr gefallen, je

länger Sie ihn kennen; er hat kleine Eigenheiten in seinem

Charakter, die anfänglich auffallen, die aber so nnnmgänglich

zu dem ganzen Menschen gehören, daß man sich sehr bald

daran gewöhnt, wenn man das große dichterische Genie,

welches er besitzt, zu schätzen weiß. Wenn Sic ihn sehen, so

haben Sie die Güte ihm für sein Andenken zu danken und

ihn vielmals von uns allen zu grüßen." Erst nach Klcist's

Tode verräth sich eine starke Mißstimmung. Der alte Körner

zeigte in einer bisher unterdrückten Bnefstelle dem Sohne

Theodor nach Wien Klcist's Ende mit folgenden Worten an:

„Von Klcist's Todc schreibt die Chodowie'cka an die Piatoli,

Kleist habe eigentlich nicht die Vvgcl, sondern eine andere

Frau (auch nicht die Hendel) geliebt. Dieser habe er die

Erschießensparthie proponirt, aber kein Gehör gefunden. Die

Vogel sei erst nachher zu diesem Tanz aufgefordert worden

und da sie ohnedem wegen eines Krebsschadens habe sterben

wollen, so sei sie geneigt dazu gewesen." Hierauf antwortete

Theodor, daß Kleist's Ende ihn nicht sehr gewundert habe,

wohl aber „wie sich eine Frau ans Liebe zu ihm habe erschießen

können." Julie Kunze vermählte sich wenige Monate nach

dem Bruch im Herbst 1808 mit Alexander von Einsiedel, und

das Paar siedelte am 1«. März 1809 nach Schloß Gnandstein

über. Kurz vor ihrer Hochzeit, am 20. Octobcr 1808, hat

sie sich in Theodor Körner's Stammbuch (jetzt in unserem

Besitze) mit folgenden wehmüthigen Versen eingetragen:

„Wecke den Amor nicht auf! noch schläft der liebliche Knabe;

Geh', vollbring' dein Geschäft, wie cs der Tag dir gebeut!

So der Zeit bedient sich llug die sorgliche Mutter,

Wenn ihr Kncibchcn noch schläft, denn cs erwacht nur zu bald."

Auf ein anderes Blatt schrieb Alexander von Einsiedel:

„Man muß sich vom Gewöhnlichen zu dem Idealen erhoben

haben, ehe man zur goldenen Mittelstraße zurückkehren und

sich überzeugen kann, daß nur in der Mitte von beyden

Extremen das Glück wohnt, dcßen wir fähig sind." Wir

entnehmen einem uugcdrucktcn Briefe von Frau Körner

(13. Juli 18W) noch folgende Nachricht: „Ich hatte in diesem

Frühjahr die Freude, meine Pflegetochter, die ich in 17 Jahren

nicht gesehen habe, vier Tage zu sehen. Sic war mir von

eincm sterbenden Freunde vertraut. Gut, licbenswürdiq,

talentvoll, reich, von vielen würdigen Männern gesucht, nächst

Emma die Zierde unsrcs Hauses — hat sie sich ein Schicksal

geschaffen, das bedaucrnswcrth ist. Ganz gcgcn unscrn Willen

schloß sie ihrc Verbindung — dies hatte sie in allem von uns

getrennt." Die Gatten liebten und achteten sich, aber die

Ehe war unglücklich wegen v. Einficdcl's Epilepsie, besonders

da die Anfälle sich immer mehr steigerten und geistige Störungen

eintraten, die bis zur Gehirnerweichung ausarteten, woran er

denn auch starb. Wir geben in unserer Ausgabe eine Re

produktion von Julicn's Jugcndporträt aus dem Besitze des

Körner-Museums, von Cmma Körner gemalt. Ein späteres

Oelbild des schönen Mädchens befindet sich noch heute auf

Gnandstein.

Klcist's Verhältnis; zur zeitgenössischen Kritik hätte in einer

Biographie nothwendig berührt werden müssen, denn gerade

die ablehnende Haltung von Publicum und Kritik trägt einen

großen Theil der Schuld an des Dichters Selbstmord. August

Klingcmann und Johannes Falk gehören zu den Wenigen,

die Kleist's Bedeutung erkannt und laut gepriesen haben.

Klingemann kündigte fast alle Werke des Dichters in der

Zeitung für die elegante Welt an und kargte mit seinem oft

enthusiastischen Lobe niemals. Falk schwärmte namentlich für

das „Käthchen von Hcilbrvnn", suchte Goethe*) und Schillcr's

Wittwc dafür zu bcgeistcrn und machte überhaupt fleißig

*) Leider ist unsere Hoffnung, über Goethc's Verhältnis? oder

Mißverhältnis; zu Kleist im Goethe-Archiv Aufklärung zu finden, durch

G. v. Locpcr's Erklärung zerstört worden, daß man in Weimar selbst

die Ausbeutung des Archivs unternimmt und daher „eine Concurrcnz"

nicht wünscht, „denn", schreibt uns Herr v. Locpcr, „sollte man sich

gutmüthig die Butter vom Brodc nehmen lassen?" . . .
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Propaganda für den Dichter. Wenige Monate vor Klcist's

Tod schrieb er in der Urania d. I. 1812:

„Hätte dieser kühne, junge, feurige Genius Heinrich von Kleist, dieser

rcichbcgnbte, hcn'lichc Kopf weiter nichts geschrieben, als seinen Zcr-

brochne» ltrng oder sein Käthchc» vo» Heilbronn: so verdienten,

besonders bei der Armnth der Deutschen im dramatischen Fach, seine

Versuche Aufmerksamkeit, seine Talente Hochachtung. Wäre dem warme»,

edel», biedcrhcrzigcn, geistvollen Glcim ein Genie wie Kleist in den

Weg gelaust»: was meint man wohl, wie er es würde iu seinen Arm

hcraufgejauchzt, herciugejubclt habe»! Dagegen, wie verkehrt, wie kalt,

wie wenig fördernd, wie lieblos ist fast Alles, was dieser junge

Dichter bis setzt über seine Prodnctc öffentlich erfahren hat! Und doch

wie viele Köpfe sind dermalen in Deutschland noch übrig, die auch

mir eine Seite — was Seite? — die auch mir eine Periode mit dieser

Anmnth, mit dieser Originalität, mit dieser Neuheit, mit diesem Feuer

im Ausdruck, mit dieser zugleich zarten uud ungestümen Gluth eines

echten shatespcareschen Pinsels, wie Kleist im Käthchc» von Heilbronn

zu schreiben im Staude sind? Mag es sein, das; er iu diesem Product,

wie in allen seine» übrige», die Grenze» der Motive überschreitend,

zuweilen an das Varockc streift: soll uns denn ein einziger Fehler des

treffliche» Mannes gegen alle übrigen Vorzüge, die er besitzt, blind und

der Mittelmäßigkeit, a» der heutzutage fast aller öffentliche Weihrauch

wie iu Pfcuuigsgabcn verräuchert wird, hold uud geucigt machen?

Wahrlich es ist Wohl eigen, daß eine Nation wie die Deutsche, die

jetzt so gern politische Ohnmacht und Blöße mit dem literarischen Nuhm

ihrer Klopstockc, Herder, Schiller u. f. w. zudcckcu möchte, dcmungcachtct

jeden Augenblick vergißt, daß mau große Männer am würdigste» in

ihren Nachkomme» ehrt; »nd wer sind diese denn sonst, als junge

Männer von Genie, die sich mit Muth uud Geschick auf die von ihren

Vorsahren betretene Bahn wagen?"

Klcist's Epigramme beweisen, daß der Dichter auf die

Kritik sehr schlecht zu sprechen war. Einmal nahm er sogar

einen Necensenten scharf aufo Korn. In der Berliner Zeit

schrift „Der Frcimüthigc" hatte am II. Juni 1808 ein

Kritikaster über Kleist'«? Epigramme geschrieben: ,,^ic sind

nicht ohne Witz und meistens gegen seine eigenen Werke ge

richtet, wo denn die Persiflage freilich ziemlich leicht ward."

Hicranf ließ Kleist im nächsten Hefte seines „Phöbus" die

drei in seine Werte anfgenommenen Epigramme: „Die gefähr

liche Aufmunterung" erscheinen, worin der Anonymus arg

mitgenommen wurde.

Wie er heißt? Ihr fragt mich zuviel. Einen Name» zwar, glaub' ich,

Gab ihm der Vater; der Ruhm? Davon verlautete nichts.

Auf diesen Angriff crwicderte der Kritiker am 5>. Dccembcr:

„Die Epigramme find zum Thcil nicht übel gcrathcn. . . .

Auf uns selbst müssen wir wohl die drei letzten Epigramme

ziehen, indes; erfrechen wir uns immer noch zn behaupten,

daß Herr von Kleist uns bis jetzt in seinen Epigrammen —

vielleicht weil sie das kürzeste sind, was er schrieb — noch am

besten gefiel; und zum Dauk, daß er uns besang, geben wir

ihm auch ciu Tenion zum Abschiede:

Las gezwungene lochen.

Sich! wir zeigen so sanft Dir Fehler und Schwächen und Mängel;

Aber Du lachst! — Wir schcn's, wie Du dich kitzelst, dazu."

Das holprige Epigramm verrät!) uns übrigens den Ver

fasser. Ohne Zweifel steckt dahinter F. E. Weißer, der Mit-

redacteur des Stuttgarter Morgeublatw und College des be

kannteren Epigrammatikers Hang. Er gehörte zu Klcist's

intimsten Feinden. Er besprach im Freimüthigen 1808 fast

sämmtlichc „Phöbus"heftc, indem er bald: —cho, bald: —z—,

bald —p— unterzeichnete. Dort nannte er auch „Pcnthcsilea"

ein tolles ^pcctatelstück, die „Marquise von O . . . ." un-

dentsch, steif, verschroben und gemein, den „Michael Kohl

haas" ein Machwerk, das „Käthchen von Heilbronn" ein

aberwitziges Product, und vom „Zcrbrochnen Krng" meinte

er, auch die Leser bekämen „Lust mitzupfcifen, wie es die Zu

schauer iu Weimar thaten" u. s. w. Am ungezogensten ge

bürdete sich Weißer bei der Nachricht von Klcist's Selbstmord,

indem er an dem Katafalk des Dichters scin Armesünderlicht an

zündete. Im Morgcnblatt behauptete er u. A., daß Kleist und

die Vogel in der Nacht vor dem gewaltsamen Hinscheiden

viele geistige Getränke zu sich geuommcn, um ihre Feigheit

zu bekämpfen; daß Kleist „als Schriftsteller einen den Dcut-

schcn ewig heiligen Namen mit großer Unehre führte" und

nannte Klcist's Todcsgefährtin seine „geistige Vuhlschwcstcr",

dcnu „daß der bcste Scelcnarzt durch ihre Eur sich ebenso

wenig Ehre versprechen durfte, folgt schon aus ihrem Verhält

nis; zu einem — Heinrich von Kleist." Der brave E. A. G.

Eberhard, der Verfasser von „Hannchcn und die Küchlein",

nahm den todten Dichter in Schlitz, indem er sich in seiner

Hallc'schen Monatsschrift „<^alina" mit dem Morgcnblatt in

cinc Polemik einließ. Er zog auch über de» ihm persön

lich unbekannten Dichter Erkundigungen bei Fouqu« ein,

und es war uns vergönnt, den Vriefwcchscl dieser beiden

Freunde Klcist's aufzustöbern. Fouquß fchreibt u. A. an

Eberhard:

Vielleicht hat Ihnen, lieber Eberhard, das Gerücht oder ein öffent

liches Blatt bereits die traurige Ursache verkündet, um derentwillen ich

gcnothigt bin, Ihnen Ihren cinliegcüdc« Brief wieder zurück zu senden.

Auf dcu Fall aber, daß Sie noch nicht davon unterrichtet sind, lassen

Sie es mich Ihnen mit kurzen Worten sagen — denn mein ganzes

verwundetes Herz zuckt dabei zusammen — daß sich Heinrich Kleist

und eine Frau, die er liebte, erschossen haben, mit der größten Ucber-

lcgung, Ncsouucuheit und Stille. Sic liegen nun mitsammen am

Ufer eines Gewässers begraben, auf der Stelle, wo sie fielen. Eben

dorten ward im Herbst des vorigen Jahres meine und Klcist's Dichtcr-

verbündung dnrch fein liebevoll kräftiges Entgegenkommen auf das

innigste zusammengezogen! Nun schläft der herrliche Mensch da seinen

tiefen Schlaf. Friede mit seiner Asche! — Ich sah seinem Besuch und

der Freude über eiu neu von ihm begonnenes Werk entgegen, — nun

kommt solch ein Abschied und die Botschaft solch eines Werkes!

Der herbe Abschied, welchen ein so edler Dichter, als Heinrich

v. Kleist in einem blühenden, volllräftigen Alter aus der Welt ge

nommen hat, muhte natürlich wie alle Freunde des Guten und Schönen

in nnserm Deutschen Vaterlande, so auch Sie mit tiefer Wchmuth er

greifen, und mit dem lebhaften Verlangen, mehr von seinen letzten

Lebenslagen nnd der Veranlassung seines Todes zn erfahren. Die

freundschaftlichen Baude kennend, welche Meist und mich als Dichter

nnd als Menschen umschlangen, fordern Sic mich auf, Ihnen nähere

Nachrichten hierüber znzusendcn, womöglich solche, die sich znr Mit-

thcilnng au das Publikum Ihrer Zeitschrift eigneten, nnd dazu bei

tragen könnten, dessen Urthcil über den edlen Tobten in eine« richtigen

Gesichtspunkt zu stellen. Dazu jedoch fühle ich mich «»fähig. Von

der Begebenheit selbst weiß ich nicht mehr, oder doch nicht viel mehr,

als bereits öffentlich bekannt geworden ist, und so auch von jeder

möglichen Veranlassung dazu. Dennoch ergreife ich diese Gelegenheit,

nm Allen, die Heinrich U. Kleist geliebt und geachtet haben, die Bitte

recht innig an's Herz zu legen, sich jegliches llrtheils über ihn und

andre iu fein schmerzliches Schicksal Vcrflochtuc zu euthaltcn, bis

naher unterrichtete Freunde es für möglich uud rathsam halten, den

Schleier wegzuheben, welcher das Ende seines irdische» Lebens birgt.

Soviel hat ja wohl der Dichter von seine» Lesern gewonnen, daß sie

dem, welcher sie in mancher begeisterten Stunde entzückte nnd über dc>i5

Unwürdige des äußern Lebens erhob, nur das Edle zutrauen und

auch da, wo ihn das Himmelsstner in seiner Brust über die Bahn des

Gesetzlichen in eine dnnllc Welt hinans riß, ihm — wie er selbst in

einer seiner Dichtungen sagt — „in seiner That vertrauen", ohne weder

entschuldigend noch tadelnd früher an ihr meistern und rütteln zu

wollen, bis jene oben erwähnte Enthüllung sie vor den Augen der

Nation, welche auf Kleist, als einen ihrer edelsten Dichter allerdings

die Augen zu richte» befugt ist, aus der Dunkelheit zieht.

Bis hierher, mein geliebter Frcnnd, habe ich für Ihre Zeitfchrist

mitgeschrieben, und vergönne es gern, daß alles Obige mit meiner

Namcns-IInterschiift abgedruckt werde. Ihnen in's Besondere füge ich

hinzu, daß ich dic Unglücksgcfährtin meines Freundes nicht gekannt

habe, von Andern aber einstimmig höre, sie sei eine höchst geistreiche

nnd llnmnthigc Frau gewesen. Ein fast allgemeines Gerücht schreibt

ihr eine Heillingslose, mit schmerzhaftem Ende drohende Krankheit zu;

dcsfalls, will man, habe sie den Tod gewählt, und Heinrich, unfähig,

sie zu überlebe», sei ihr uachgczogc« worden. Doch macht mich wieder

darin der Bericht eines anderen Freundes irre. Unrz, im Ganzen muß

ich wiederholen, was ich zn Anfange dieses Blattes auch dem größeren

Publikum sage: der Schleier liegt noch fest über der That, und kau«

mir vo» wenigen, ihm zu allernächst gestandenen Freunden gelöst

werden. Soviel ist gewiß, daß nicht leicht irgend ein Selbstmord mit
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so klar« Besonnenheit, mit so, ich möchte sagen, starrer Tapferkeit,

als dieser, vollführt worden ist. — Er ist hin, mein armer, oft in

seinen! Leben gestörter und von falschen Hoffnungen getäuschter Freund,

er ist viel zu frühe aus seinem thatcnblühenden Leben abgegangen,

und ich stehe noch immer wie schwindelnd an dem Abgrunde, der ihn

in so jäher Ucbcrraschnng verschlungen hat. Es mag dem Begleiter

Eschcns etwa so zn Muthe gewesen sein, als dieser iu den überschneiten

Eisspalt hinunter gesunken war. Lassen Sic mich bald wieder

von sich hören. Wo ein edler Krieger gefallen ist, müssen sich die Rotten

desto enger zusammenschließen.

Die gemeinen Angriffe des Morgenblatts veranlassten

auch einen anderen Freund Kleist's, den Dichter Achim von

Arnim, fich brieflich mit einem Protest an Cotta zu wenden.

In Arnim's handschriftlichem Nachlaß findet fich folgendes

interessante schreiben, das freilich weder vollendet noch abge

schickt worden zu sciu scheint.*)

Ichx^uende mich in der Angelegenheit eines unglücklichen Ver

storbenen an Ew. Wohlgeborcn als Herausgeber des Morgcnblattcs

mit dem Zutrauen, daß eins der natürlichsten menschlichen Gefühle,

Achtung nnd Wahrheit in dem Gerichte über die Todten, auch in Ihrem

Herzen lebe und daß der uusäglichc Schimpf, der in Ihrem Blatte über

den armen Heinrich von Kleist ausgesprochen, nicht von Ihnen komme,

sondern wahrscheinlich — aus einer jüdischen Feder, die schon oft Ihr

Blatt gcmißbrancht hat. — Zuerst erkläre ich Ihnen feierlich, nm meine

Glaubwürdigkeit zu bewähre», daß ich die Anzeige des H. Gehcimerath

Pegnilhcn unr ans seiner Freundschaft für die bcyden Verstorbenen

entschuldigen kann nnd daß ich daher eine Rüge derselben, in so fern

er vor der Bekanntmachung der Geschichte das Ilrthcil der Welt be

stimmen wollte, gebilligt hätte, doch würde ich, ungeachtet ich mit ihm

verfeindet bin, unendlich glimpflicher Verfahren sehn. — Zweitens muß

ich in Hinsicht meiner Gesinnung über den Selbstmord auf meine

Geschichte der Gräfin Dolores mich berufen, nm den möglichen Verdacht

von mir zu wälzen, als ob ich mit Kleist gleiche Ucberzeugung hege,

vielmehr ist es mein Bestreben gewesen, diese Art Verzweiflung in dem

Menschen zn bekämpfen und in ihrer Leerheit zu vernichten, die in

nnfrcr Zeit so manche schöne Kraft in sich selbst entzwente nnd so

manches edle Leben zerstörte, — Nach diesen beyden Erklärungen fordre

ich Sie als braven Mann, wie Sic mir von vielen meiner Bekannten

gerühmt sind, auf, die folgenden Zeugnisse für meinen verstorbenen

Meist nicht als Acnßernngcn von Partcigcist, Schule oder fieundschaft-

licher Verblendung von sich zu weifen.

Kleist hat in seinen früheren Jahren die Achtung und Liebe seiner

Regiments-lsammeradcn genossen, ebenso hat er in späterer Zeit, wo er

einige Zeit unter dem nachmaligen Minister von Nltcnstein in Eivil-

gcschäfteu diente, das Lob und den Nchfall desselben erworben, aus

bcpdcu Verhältnissen hat ihn nur der eigne Wunsch, seinen Dichtungen

leben zn können, entfernt. Wenige Dichter mögen sich eines gleichen

Ernstes, einer ähnlichen Strenge in ihren Arbeiten rühmen dürfen wie

der Verstorbene, statt ihm vorzuwerfen, daß er der neueren Schule

augchangcn, wozu wohl kciu Mensch so wenig Veranlassung gegeben

wie Kleist, hätte man eher bedauern müssen, daß er keine Schule an

erkannt, das heißt, nur iu seltnen Fällen dem Hergebrachten nnd dem

Ilrthcilc seiner Kunstfreunde nachgab, vielmehr seinem Eigensinne sich

iu dem Zufälligen ergab, was oft das Schöne und Ticfc feiner Er

findungen entstellt, die Festigkeit, mit der er das Schicksal seines Lebens

lenkte, erklärt diese» Eigensinn sehr leicht, der sich in den Widerwärtig

keiten seines Lcbcns durch das Gefühl der inneru Kraft, mit der er sie

crtnig, noch vermehrte.

Nach solchen Zeugnissen können wir als sicher annehmen,

daß Heinrich von Kleist, allen Lästerern und Verleumdern

zum Trotz, ein tief unglücklicher, aber edler und vortrefflicher

Mensch gewesen ist. Erfreulich bleibt es immerhin, daß wir

uns von einem Manne, den wir als Dichter so hoch stellen

müssen, nicht mehr ein so trauriges Menschenbild machen

dürfen, wie gewisse Biographen es uns vorgezeichnct haben.

s) Wilhelm Vollmer könnte am besten diesen Puutt klarstellen

und vielleicht gar Auiims Brief vervollständigen. Leider pflegt der

Archivar des (5otta'schcn Hanfes auf literarische Aufrage» keine Antwort

Eine neugriechische Schrift über die Lenorensage.

Von Daniel 3a»der5.

Die Schrift, auf die ich die Aufmerksamkeit der Leser hin

zulenken wünsche, führt im Griechischen den Titel: „Das

Volkslied vom tobten Bruder".*) Der Verfasser ist der auch

außerhalb seines Vaterlandes durch die gründliche und um

fassende Kenntniß der Sagwisscnschaft rühmlich bekannte

N. G. Politis, von dessen preisgekröntem Werke: „Forschuug

über das Leben der neueren Griechen" (Me).«^ Tilg» «3 /3»o«)

5«»< ^tlor^«^ N).^«^) soeben eine, neue durch eine Fort

setzung vermehrte Auflage angekündigt wird. Er ist auch der

Schriftführer des „Vereins für Geschichte und Volkskunde

Griechenlands", an dessen — in dem ausgezeichneten Jahrbuch

des Vereins niedergelegten — Arbeiten ei einen hervorragen

den Antheil hat.

Das griechische Volkslieb, das Politis zum Gegenstände

seiner ebenso anregenden wie gründlichen Untersuchung ge

macht, ist durch die ausgezeichnete Fauricl'schc Sammlung seit

60 Jahren allgemein bekannt. Wilhelm Müller, der Dichter

der „Griechcnlicder", dessen deutsche Bearbeitung der Fauricl'-

schcn Sammlung 1825 erschien, bemerkt zu dem Gedicht, das

in der mitgcthciltcn Cingwcisc den Titel führt: „'// »l'x«^»^

7rl^?r«^ssln" (die nächtliche Reise):

„Ucbcr die Verwandtschaft, in welcher der diesem Liede

zu Grunde liegende Aberglaube mit deutschen, englischen,

schottischen ^ageu und Gesängen uud namentlich mit Bürger's

„Lenorc" steht,' siehe einen Aufsatz des deutsche» Uebersctzcrs

im Morgcnblatt 1825>. Viel auffallender ist jedoch die Achn-

lichteit des neugriechischen Liedes mit einem serbischen. Scrb.

Volkslieder (übcrsckt von Talvj, Bd. I.) S. 160: Iclitza und

ihre Brüder."

Da aber das neugriechische uud das serbische Lied viel

leicht den Lesern im Augenblick uicht gegenwärtig oder gleich

zur Hand sein dürften, so wird es vergönnt fein, von beiden

wenigstens den Anfang herzusetzen und ihm den weiteren Ver

lauf in einer Inhaltsangabc anzureihen, und der freundliche

Leser sieht es mir hoffentlich uach, wenn ich für das griechische

Volkslied unverändert dieUcbcrsetzuug beibehalte, in der ich es vor

43 Jahren (ßlieu, iUFac«8 lgduntui- anni!) in den gemeinschaft

lich mit meinen Frennden Moritz Carricre und dein leider zu früh

dahingeschiedenen Hcinr. Vernh. Oppenheim „zum Besten der

unglücklichen Kandiotcn" veröffentlichten „Neugriechischen

Volks- und Frciheitslicdcrn" (Grünberg und Leipzig, 1842)

erscheinen ließ und auch in meiucr l8?8 erschienenen Gedicht

sammlung: „Aus den besten Lcbcnsstuudcn (Eigenes und An

geeignetes)" wiederholt habe:

Die nächtliche Reise.

„Mutter mit den neu» Söhnen Dein und mit der einen Tochter, —

Im Finster» badetest Du sie uud kämmtest sie bei Lichte

Und hast sie eng und fest geschnürt draußen im Mondcnschcine, —

Da mau zu Dir die Werbung her von Nabhlon geschickt hat,

Gib sie, o Mutter, gib sie doch hin i» die Fremd' Arctcu,

Damit auch ich Hab' cinen Trost die Straße, die ich ziehe."

„Bist ja Uerständig,Konstantin,doch jctztsprichstDumir thöricht.**)

Ob Leid, ob Freude kommen würd', wer sollte sie mir holen?"

Gott nift er ihr als Bürgen an, die Heiligen als Zeugen,

Ob Leid, ob Freude kommen würd', er ginge sie zu holen,

lind es erschien ein llnglücksjahr und die nenn Söhne starben u. s. w.

Der Anfang des serbischen Volksliedes aber lautet in der

Ucbersctzung von Talvj (d. h. Thcrcsc Auguste Luise von

Jacob):

Ielitza und ihre Brüder.

Ncun dcr licbcu Brüder blühte» einstmals

Einer Mutter, doch das zehut' und letzte

War Ielitza, eine liebe Tochter.

V^Ul?».,-. '^ 'l>'>^«t^. 1885. 70 S.
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Alle hat genährt sie und erzogen,

Bis die Söhn' in Bräutigamesaltcr

Und das Mädchen zur Vermählung reif war.

Viele Freier warben uni Ielitza,

Eins ein Van, ein Feldherr war der Andre

Und der Dritt' ein Nachbar aus dem Dorf«.

Gern dem Nachbar gäbe sie die Mutter,

Doch dem nbermcei'schcn Van die Brüder,

Sprachen also zu der licbcu Schwester:

Gehe nur, Du unsrc liebe Schwester,

Geh nur mit dem Baue überm Meere!

Geh nur! oft besuchen Dich die Brüder,

Kommen zu Dir jeden Mond im Jahre,

Kommen zu Dir jede Woch' im Monde!"

Als die Schwester dieses Wort vernommen,

Ging sie mit dem Baue überm Meere.

Siehe, da geschah ein großes Minder!

Vs begab sich, daß die Pest des Herren

Hin die Söhne alle neune raffte.

Und allein blieb die verwaiste Mutter.

Und dann berichtet das serbische Lieb weiter, wie drei

Jahre vergangen und Ielitza, wegen des ausbleibenden Besuchs

der Brüder von den Schwägerinnen verhöhnt, so schmerzlich

gejammert, daß es den Herrn im Himmel erbarmte und er

zwei Engel berief, znm Grab des jüngsten Brndcrs Johannes

hinabzugehen und ihn mit ihrem Geiste belebend anzuhauchen,

aus dem Grabstein ihm ein Roß, ans der Erde ein Brot,

aus dem Leichentuch Geschenke zu bereiten und ihn zum Be

suche der Schwester auszurüsten, wie dann Johannes zur

Schwester gegangen, die ihm schon von fern entgegengelaufen,

ihn umhalst, geküßt und unter Schluchzen Vorwürfe über

das bisherige Ausbleiben der Brüder gemacht und dann hin

zugefügt:

„Tag', wovon bist Dn so grau geworden,

Grad', als wärst im Grabe Du gewesen?"

Da habe ihr der Bruder geboten, zu schweigen, wenn sie

Gott erkenne; er habe die acht Brüder vermählt, dann hätten

sie neun weiße Häuser gebaut, wovon er so schwarz geworden.

Drei weiße Tage bleibt der Bruder, während welcher Zeit

Ielitza herrliche Geschenke für die Brüder und die Schwäge

rinnen bereitet, und als dauu Johannes sich znr Heimkehr an

schickt, begleitet sie ihn trotz des dringenden Abmahncns. Nahe

dem Hause der Mutter heißt er sie ein wenig warten, weil er

in der weißen Kirche den bei der Vermählung des mittleren

Bruders verlorene» goldenen Ring suchen wolle . .

Und es ging ins Grab der Knab' Johannes.

Vergebens wartete und harrte Ielitza lange auf ihn, dann

fand sie beim Suchen viele frische Gräber und fühlte schneiden

des Weh dort, wo Johannes verschieden. Darauf zum Hause

der Mutter schreitend, hörte sie einen Kuckuck (im Serbischen

den Vogel des Jammers) schreien und rief der Mutter zu, ihr

die Thür zu öffnen. Doch die Mutter glaubte, in der

Rufenden die Pest des Herrn zu veruehmen, welche ihre Söhne

dahingerafft und nun auch sie holen wolle.

Aber ihr entgegnete Ielitza:

„Arme Mutter, öffne mir die Thürc!

Nicht die Pest des Herren ist hier draußen,

's ist Dein liebes Töchtcrchcu, Ielitza!"

Drauf die Pforte öffnete die Mutter

Und sie schrie und ächzte, wie ein Kuckuck.

Fest umschlingend sich mit weißen Armen,

Sauten Beide todt zur Erde nieder.

Der Schluß des kürzeren griechischen Liedes aber erzählt,

wie die Mutter auf Konstantin's Leiche sich das Haar zer

rauft und ihn an sein unter Gottes und der Heiligen ge

gebenes Versprechen gemahnt habe. Drauf sei er um Mitter

nacht gegangen, die Schwester zu holen und habe die draußen

im Mondenschcine sich Kämmende gefunden, die er aufge

fordert, ihm zu der nach ihr verlangenden Mutter zu folgen.

Trete aber fragt, ob es Leid oder Freude zu Hause gebe, daß

er zu dieser Stunde sie zu holen käme. Wenn es Freude

gebe, wolle sie sich in Gold Neiden, wenn aber Leid, so wolle

sie kommen, wie sie stehe. — Weder Leid noch Freude gebe

es, lautet die Antwort; aber sie solle kommen, so wie sie stehe.

Auf ihrem Wege hören sie Vögel singen von dem schönen

Mädchen, das einen Tobten führe, und als die Schwester

sagt, daß ihr grane, weil der Bruder so nach Weihrauch dufte:

lautet die Antwort:

.Nach San» Johannes' Mrche bin ich gestern fpät gegangen,

Da hat mit vielem Wcihrauchsduft der Priester mich empfangen. —

Ocffnc mir, Mutter, öffne mir, hier bring' ich dir Arcte."

Die Mutter heißt ihn, wenn er ein guter Geist sei,

vorübergehen, ihre jammervolle Tochter weile weit in der

fernen Fremde. Er aber heißt wiederholt sie öffnen, er sei

ihr Konstantinos, der sein ihr unter Gottes und der Heiligen

Bürgschaft gegebenes Versprechen eingelöst habe.

Und wie sie öffnete die Thür, entfloh ihr ihre Seele.

Bei aller Achnlichkeit dieser beiden Gedichte nntcr ein

ander und mit der Bürger'schcn „Lenorc" tritt doch ein be

deutsamer Unterschied hervor: In dem griechischen Volkslied ist

es der Vorwurf der Mutter —, iu dem serbischen der Jammer

der Schwester —, in der deutsche» Ballade die Sehnsucht der

Geliebten, — was den Todten aus dem Grabe heraustreibt

und zn der gcister- oder gespensterhaften Reise zwingt.

In meiner oben erwähnten Sammlung: „Aus den besten

Lcbensstundcn" habe ich auf das ucugricchischc Voltslied zwei

andere folgen lassen, in denen ebenso wie in der Bürger'schcn

Ballade die Sehnsucht der Braut den Gclicbtcn aus dem

Grabe heraufbeschwört, ei» englisches: „Wilhclm's Geist" und

ein schwedisches: „Die Macht des Kummers", von welchen,

letzteren ich mir nicht versagen kann, wenigstens den in seiner

versöhnenden Milde wundervoll erhebenden Schluß auch hier

folgen zu lassen:

Da fetzte sie nieder sich hin auf fein Grab,

Es rannen die Zähren die Wange herab.

„Hier will ich sitzen, bis endlich der Tod

Sich wird erbarmen meiner Noth."

Des Jünglings Ruf klang durch die Luft:

„Geh', weinende Braut, von meiner Gruft.

Demi weinst Du und klagst Du so tief iu Schmerz,

Mit Blut erfüllt fich darob mir das Herz.

Doch jegliches Glück, das froh Dich erregt,

Den Sang voll duftender Nofen mir legt."

Erwähnen möchte ich hier noch die (z. B. in Elliscn's

„Versuch einer Polyglotte der europäischen Poesie" 1846,

S. <><» ff. mit beigefügter Uebcrsetzuug mitgctheiltc) brctagnischo,

Ballade, die einigermaßen in der Mitte steht, insofern hier

der wiederkehrende Todte zugleich dcr Milchbrudcr und der

Bräutigam ist (s. Politis, S. 5).

Die Schrift von Politis lehnt sich zunächst an folgende

zwei Abhandlungen:

W. Nolluer, Dcr Lcnorcnstoff in dcr slavischen Volks-

pocsie im „Archiv für slavischc Philologie", Berlin 188^,

tum. VI, S. 239—269, und: Icau Pstchari, I,a LallaäS

cl6 I^nors 6ii 6röee. Nxtrllit äs 1e ttßvn« cle l'Kistoir«

ä68 l«1i^i0U8. ?3i'i8, 1884. N. I^roux. S. 40.

Politis behandelt den ganzen hicrhcr gehörigen Sagen-

stoff in sehr eingehender und umsichtiger Weise, und ganz be

sonderen Werth verleihen seiner Schrift die hier am Schluß

zusammengestellten 17 verschiedenen Fassungen aus den ver

schiedensten T heilen Griechenlands, ? von diesen Singwciscn

sind hier zum ersten Mal gedruckt und, wenn die übrigen auch

schon in verschiedenen Sammlungen zerstreut sich finden, sv

ist cs doch jedenfalls höchst erwünscht, alles Hcrgchörige in

so übersichtlicher Zusammenstellung sofort zusammen zur Hand

zu haben.*)

*) Vielleicht hätte Politis auch »och aus Tommaseo's Sammlung

S. 345 folgendes offenbar hcrgehörige Bruchstück aufnehmen können

oder sollen:
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Es kam, natürlich hier, wo ich nur im Allgemeinen auf

die Schrift von Politis anfmertsam machen will/ nicht meine

Absicht sein, auf alles Einzelne näher einzugehen; aber auf

einen Punkt, bei dem ich nicht ganz unbetheiligt bin, glaube

ich doch noch besonders hinweisen zu dürfen oder zn müssen.

W. Wollucr (s. bei Politis S, L und T. 1«) kommt in

seiner Untersuchung zu den, Schluß, von den verglichenen

Liedern sei das albanische ans dem griechischen entlehnt, die

ursprüngliche Gestalt des Liedes aber sei slavisch und zwar

serbisch. Die letzte Vennuthung jedoch spricht Wollucr mit

vieler Vorsicht aus, indem er nur soviel als sicher erachtet,

daß das serbische Lied keine Nachahmung des griechischen sei,

jedoch zugleich zugesteht, daß nicht entschieden werden könne,

ob das griechische aus dem serbischen entlehnt sei oder ob

beide sich eigenartig entwickelt. Viel entschiedener stellt

Psicharis die Behauptung hin, daß das serbische Lied das

ursprüngliche sei, aus diesem sei das bulgarische entlehnt, von

denen es die Albanescn übernommen »nd schließlich die Griechen.

Und wenn dabei ein Hauptgewicht mit auf die Neu »zahl der

Brüder neben der einen Schwester gelegt wird, so muß ich

bekennen, daß ich an dieser heute von mir nicht mehr als

bündig anerkannten Beweisführung nicht ohne Mitschuld bin,

wie es bei Politis auf S. 18 heißt:

Vor mehr als 4«> Jahren stützte Landers seine Vcr-

mnthnng, daß das in Rede stehende Lied aus dem Slavischcn

entlehnt sei, darauf, daß sonst in den griechischen Liedern

nirgend die Fahl ncuu besonders bedeutungsvoll auftrete, wie

auffällig oft in den serbischen, — siehe mein „Volksleben der

Neugricchcn" (Mannheim 1844) S. 314.

Ich habe freilich an der angeführten Stelle nur gesagt:

das Lied scheint (nicht: „ist") ursprünglich slavisch, wie ich denn

anch auf der vorhergehenden Seite ausdrücklich ausgesprochen:

„Deuten aber diese Aehnlichkeitcu auf eine Berührung

griechischer und slavischer Völler, so wird es doch in den

meisten Fällen nicht leicht zu entscheiden sei», wer gerade jedes

Mal vou andern entlehnt. Soviel freilich bleibt gewiß, daß

allhcllenischc Anschauungen, die sich bei den heutigen Griechen

und bei Elaven finden, von den Griechen zu den Slaven über

gegangen find."

Und hiermit ist gerade der Punkt berührt, weshalb ich

heute uicht mehr dem Zahlenvcrhältniß Nenn und Eins eine

besondere Beweiskraft für den slavischcn Ursprung zuerkennen

kann. Ich habe später die Zahl neun als bedeutungsvoll

nicht nur häufig in neugriechischen Liedern gefunden (wofür

die Schrift vou Politis genügende Belege bietet), fondern mich

auch überzeugt, daß die fragliche Zahlcüvcrbinduug auch schon

bei den homerischen Gesängen eine häufig vorkommende ist.

Ich darf mich hierfür auf einen Aufsatz berufen, den ich in

dieser Zeitschrift im vorigen Jahre (Bd. 36, S. 45 ff.) unter

der Aufschrift: „Die Zahle» der Odyssee" veröffentlicht und

worin ich ausdrücklich hervorgehoben, „daß sich sehr häufig

die Zusammenstellung zweier in der natürlichen Zahlenreihe

unmittelbar auf einander folgcudeu Zahlen findct",'nnd so im

Besonderen z.B.: Neun Jahre, im zehnten (Odvsscc V, 1(»7;

XIV, 204). — Neun Tage, aber am zehnten (VII, 253;

IX, 82; IX. 28; XII, 447; XIV, 314). — NeunZicgen, mir aber

zehn (IX, 160), vgl. auch Ilias VI, 174 u. s. w., abgesehen

von der häufig allein vorkommenden Neunzahl. Nur im Vor-

übergeben mag hier noch die Bemerkung Platz finden, daß in

griechischen Liedern nicht selten die Zahl nenn, zerlegt in

fünf und vier vorkommt, wie z, V, wenn die Schöne neun

Schnüre flicht, von denen sie fünf um deu Hals und vier

um die Hände schlingt, oder z. B. vier uud fünf waren sie,

neun Brüder, vgl. auch: .

Neuntausend Schafe Ware» es, nc im Brüder, die sie hüten,

Tic fünfe gehn dem müssen nach, die drcic nach dein Lieben,

Nur Iannis blieb allein znrnck inmittcn seiner Tchafc. ^

Doch nun nichts weiter von Einzelheiten. Zum Schluß

aber empfehle ich wiederholt allen Denen, welche den Kund

gebungen des Voltothums ihren Anthcil zuwenden, uicht nur

die besprochene kleine Schrift von Politis, sondern nicht minder

sein großes Werk über das Leben der neueren Griechen.

Jeuisseton.

Mein Weil,.

Novcllcttc von M. Nu6>.

Jahre lang Hab' ich in Gedanke» zn Boden gestarrt und

mein Hirn gemartert; ich konnte mich nicht entsinnen, wer ich

war, wer ich bin. Kein Laut ist über meine Lippen gekommen,

und die Worte mciuer Gefährten haben mein Ohr nicht berührt.

Ich hatte die Empfindnng, als wäre ein dichter, dunkler

Schleier über meine Sinne gebreitet, ein Todteutuch, unter

dem sie noch zuckten, noch lcbttn. Manchmal war es mir, als

höbe etwas den Schleier in die Höhe, als legte sich eine weiche

Hand auf mciu rauhes, ungepflegtes Haar; dann blickte ich

wohl auf und gewahrte ein bleiches, abgehärmtes Weib mit

gcröthcten, verweinten Augen, die mich mit uusäglichem Mit

leid anschanten. Merkwürdig, in solchen Augenblicken glaubte

ich mich an mein vergangenes Leben, an meinen gegenwärtigen

Zustand erinnern zu können. Dieses Weib, diese eingefallenen,

fleischlosen Wangen , der wimmernde Ton ihrer Stimme

schienen mir so bekannt, so furchtbar bekannt, daß ich im

tiefsten Inner» zusammenschauerte. Eine unheimliche Unruhe

bemächtigte sich meiner; es war vielleicht die Freude, endlich

von der peinigenden Ungewißheit erlöst zu werden und zugleich

dic tödtlichc Äugst, das Gesetzlichste zu ertcuuen. — Aber

immer wieder sank ich in meine dumpfe Gefühllosigkeit zurück,

ohne dic Bilder, welche mit blitzartiger Schnelle durch meine

Seele flogen, erhaschen, ohne mir nnr Rechenschaft geben zu

köunen, warum dieses Weib mich so seltsam bewegte.

Wer war sie? Was wollte sie? Ich begann sie zu hassen,

denn ich fürchtete mich vor ihr; fie störte, sie qnältc mich, aber

meine Gedanken hafteten an ihrer Erscheinung fest, klammerten

sich an sie uud ließen nicht mehr ab von ihr.

Monate vergingen so.

Es war eine Veränderung mit mir vorgegangen, ich ver

gaß mich, ich existirtc nicht, ich fühlte mich nicht mehr in

meinem Grübeln. Nnr sie, sie! Wenn sie nicht bei mir war,

lebte ich nicht, denn ich hatte Niemand zu hassen; wen» sie

kam, frohlockte ich, denn ich tonnte die Hand erheben, sie zer

schmettern, tödtcn, vernichten. O, es wäre eine Wohlthat für

sie gewesen! Aber ich that es nicht, es bemächtigte sich meiner

eine" teuflische Freude, sie leide» z» sehe», sie, von der ich nicht

wußte, warum sie iu mein Dasein getreten, warum sie den

schlummernden Dämon in nur geweckt.

Einmal sprach sie zn mir freundlich — eindringliche,

milde Worte, — aber dic Stimme, die stimme! Das Wimmern

eines gezüchtigten Kindes, das nicht mehr heulen kann, klingt

so. Ein thräueuloscs Weinen! Ich las in ihren Augen, die

sie ängstlich ans meine Lippe» gerichtet hielt, als wollte sie

die Worte sehen, den gespannten, lauernden Ausdruck ihrer

Seele, ich sah, wie sie deu Athem zurückhielt, um keine Be

wegung, keinen Lant meines Mundes zu verlieren. Aber ich

antwortete nicht, ich wollte nicht; ich stieß sie mit de» Füße»

»»d lächelte. Sic aber warf sich vor mich hi», »»»preßte meine

Kniec mit ihren Armen, küßte meine Hände und rief iu un

endlich traurigem Tone: Alfred, Alfred!

Wie war mir denn? Warum giug ei» zuckcudcr Schmerz

durch meinen Kopf, warum zitterten meine Nerven? Wer

hatte ihr diesen Namen vcrrathen, wer ihr das Geheimniß zu

geraunt, über dem ich so schmerzlich lange Zeit gebrütet?

Die Augen mußten mir ans den Höhlen getreten sein,

meine Gesichtszüge sich furchtbar verzerrt haben, mein Leib,

meine Seele waren in Bewegung. Ich sprang ans, und indem

ich das Weib mit wilder, säst übermenschlicher Kraft anfrüttelte,

schrie ich:

„De» Name», den Namcn."

„Alfrcd", klang cs ächzend zurück.

In diesem Augenblicke war es mir, als würde der dunkle

Schleier gewaltsam zcrrisscu, als höbc sich meine Schädcldccke



Nr. 37. INDie Gegenwart.

cinpor und ließe Einlaß dein Lichte, das mich mit überwältigen

der Klarheit umfloß.

O, ich befand mich im Jrrenhanse, elend und wahnsinnig,

und das Weib, das vor mir lag, war mein Weib.

Mein Weib!

Ja, sie hatte mich dahin gebracht, sie! O, ich erinnerte

mich dessen genau! Jede Minute meines unglückseligen Lebens

stand deutlich vor mir und jede barg in sich die Ewigkeit des

Jammers . . .

Weib und Kinder nannte ich einst mein und war glücklich.

Gott, Gott, sie war es nicht! Es zehrte an ihrem Herzen ein

geheimes Leid, das ich nicht begriff und das sie gut zu ver

bergen wußte. Des Nachts aber hörte ich sie beten uud

schluchzen. Ich begann sie zu beobachten, mißtrauisch und

aufmerksam, und bald wurde mir klar, daß sie sich zu beherr

schen wußte, daß sie alle ihre Kraft einsetzte, nm das Zucken

ihres Gesichtes unter einem Lächeln zu verbergen. Aber ihr

Angc verriet!) es mir; es lag etwas darin, das sie nicht in

ihrer Gewalt hatte, ein unheimliches Flimmern, ein thräncn-

schimmcrnder Blick, der mich traurig machte. Und die Kinder,

die Kinder! Mein ältester Knabe war schön wie ein Liebes

gott. Mit welcher Zärtlichkeit hing sie an ihm! Wenn er

zur Schule ging, erfaßte sie eine Unruhe, als drohe dem

Kleinen eine Gefahr, als wäre jeder Augenblick, den er nicht

in ihrer Nähe weilte, für sie ein verlorener, unersetzlicher.

Nur nugcrn sah sie es, wenn ihn die Leute küßten oder

liebkosten, sie ertrug es nicht, daß er Jemand mit seinen

großen branncn, träumerischen Augen so ansah, wie er sie an

schaute. Ganz wollte sie ihn besitzen, jede Rcgnng seiner

kleinen, unschuldigen Seele sollte ihr gehören, jeder Athemzng

ihr. Ein cigcnthümlichcs Verhältnis; herrschte zwischen ihnen;

sie war seine Tyrannin und Sklavin zugleich. O, ich weiß

cö, sie war eifersüchtig auf ihr Kind, sie haßte mich, weil es

mir zugcthan war, ein Lächeln für mich hatte, weil es mir

jubelnd entgegcnsprang, wenn ich des Abends aus dem Ge

schäfte heimkam, sich mir auf den Schooß setzte und mir

schmeichelte. Mir konnte dabei nicht wohl werden; ich mußte

sie ansehen, sie war todtenblcich. Ich stieß ihn von mir und

beschäftigte mich mit meinem zweiten Kinde, einem zweijährigen

Knaben, dem der Frohsinn aus den Augen lcnchtctc; er lachte

mich an und zeigte dabei seine kleinen Zähnchcn. Wie lieb

das war! . ^

O, ich konnte ein glückliches Heim haben, wenn sie mir

die unschuldigsten Freuden nicht verkümmert hätte, wenn sie

mich nicht verbannen wollte aus dem Herzen meines Erst

geborenen. Und ich trotzte mit ihr, ja ich trotzte und würdigte

sie keines Wortes. Ich wurde eben so hart gegen ihren Lieb

ling als milde und nachsichtig gegen den meinen, es wurde

mir weh dabei, aber ich that es doch. Ich war glücklich, wenn

sie die Lippen aufeinanderpreßte, um nicht aufzuschreien vor

Qual, wenn sie sich entfärbte und ihre Augen vor Wuth

funkelten; ich freute mich dessen, denn ich wnßte, daß sie sonst

nur einen Blick der Verachtung für mich hatte. Mein Gott,

was war ich ihr auch? Ein Mensch, der arbeiten und seine

Familie ehrlich ernähren konnte, weiter nichts. War ich deshalb

schon berechtigt, mich meiner Kinder zu freuen, gab mir das

die Fähigkeit, ihre empfindsame Zärtlichkeit zn verstehen, welche

den kleinen Seelen eine träumerische Traurigkeit anerzog, die

ihren frischen Gesichtern nur zu früh einen zarten, leidenden,

durchgeistigten Ausdruck Verlich?

Von Tag zu Tag wurde es schlimmer. Sie versteckte

den Knaben vor mir und bestach die Dienerschaft, damit sie

mir seinen Aufenthalt nicht verrathc. O, ich schäumte vor

Wuth, stellte mich aber gleichgiltig nnd lauerte auf den

Augenblick, in dem ich ihr eine neue Kränkung znfügcn tonnte.

Und doch liebte ich sie und lechzte nach einem gütigen Wort

von ihr, nach einem Blick, der mir sagte: „Sich', wir haben

Beide Unrecht, laß uns wieder gut sein."

Aber er ward mir nicht zu Theil, dieser Blick. Verdrossen

wandte sie sich von mir, wenn ich's versuchte, versöhnliche

Worte zn sprechen; ich dcmüthigtc mich vor ihr, doch sie wies

mich kalt zurück. Nie, nie werde ich das vergessen! Ich flehte

sie an, uns nicht Beide unglücklich zu machen, ich wollte ja

ihren Liebling nimmer berühren, sie sollte ihn ganz für sich

haben. «2ie lächelte bitter und schrie in leidenschaftlicher Er

regung :

„Reiß ihm die Liebe zu Dir aus dem Herzen."

Ich schwieg erschüttert, denn ich sah in die Tiefe eines

Herzens, das seine Liebe aufgespart, das sich jedes Gefühl

förmlich abgcgcizt hatte, um es in übergroßem Maße an ein

Wesen zu verschwenden, welches es annahm ohne Dankbarkeit,

ohne die elende Entlohnung eines Gegcngefühls.

O, sie war elender als ich!

Eines Tages erkrankte das Kind und starb. Ich will mich

der wahnsinnigen Ausbrüche ihres Schmerzes nicht erinnern,

will nicht wiedergcdenkcn des Jammers. Gebrochen irrte sie

durch die Zimmer, rang die Hände, winselte und heulte. ' Seinen

Namen rief sie Hundertc, tausende Male und schrie in herz

zerreißenden Tönen, indem sie sich mit geballten Fäusten auf

Brust und Stirnc schlug: „Gott, Gott, warum diesen!"

Mir wich sie jetzt aus, als fürchtete sie, ein Wort des

Trostes ans meinem Munde zn vernehmen; sie konnte mir

nicht verzeihen, daß sein letztes Wort ein sehnsüchtiger Ruf

nach mir, seinem Vater, gewesen. Den Tag über saß sie stumm

auf dem leeren Bcttchcn und wimmerte vor sich hin; zuweilen

nahm sie meinen zweiten Knaben ans ihren Schooß und er^

zählte ihm so lange traurige Geschichten, bis der arme Schelm

zu weinen anfing.

Ich litt furchtbar. Dieses Wimmern wollte mich nicht

verlassen, ich hörte es immer nnd überall, es trieb mich des

Abends vom Hause ins Geschäft zurück; dort fühlte ich mich

so einsam, so unglücklich, daß ich mich selbst zu fürchten be

gann. Ich versuchte zu arbeiten, doch zwischen den Zeilen

sah ich das Bild meines Weibes, vernahm ich ihr stilles

Weinen ...

Mein Leben begann sich immer trüber zu gestalten. Ich

hatte nicht mehr den Much, mein Haus aufzusuchen und den

Jammer mit anzusehen. Ich wollte ihm um jeden Preis ent

fliehen. Ach, ich glaubte es gethan haben, wenn ich lustige

Gesellschaft aufsuchte, die Nächte wachend durchzcchtc und im

trunkenen Zustand tolle Streiche verübte . . . umsonst, umsonst!

Den Dämon, dem ich entfliehen wollte, trug ich in der eigenen

Brust, ich nahm ihn mit mir ins Wirthshäus, ließ mich von

ihm überwältigen, wenn die Geister des Weines in meinem

Hirne ihren Spuk trieben. Ja, wer die Knnft verstünde, sich

selbst zu entfliehen, er wäre glücklich, beneidenswerth, ein Gott!

Es gab Angenblicke in meinem Leben, in denen ich vcrzwciflungs-

voll nach cincr Mordwaffe griff, um mich zu tödten, aber

immer zog es mich zurück, es erfaßte mich ein grenzenloses

Mitleid mit mir selbst, meinem Weibe, meinem Kinde. Ich

wollte sie noch einmal sehen, einmal noch versuchen, sie durch

Bitten zu einer andern zu machen. Und wenn ich dann heim

kam und incin Weib wiederum wimmern hörte, übermannte es

mich, und ich vergaß alle meine Vorsätze. Ich stürzte mich

auf sie, um sie zn mißhandeln. O, ich schlug sie, und sie

weinte nicht; es war eine Wollust für sie, mich rasen zn sehen;

cö zuckte vielleicht der Gedanke durch ihre Seele, daß ich sie

tödten werde. Gott, Gott, sie wollte mich schuldiger sehen,

als sie selbst sich fühlte.

Dazu kamen die Erzählungen der Dienstboten, denen sie

Alles anzuvertrauen gewohnt war. Ich bezahlte sie dafür,

daß sie mich marterten. Auf diese Weise brachte ich Vieles iu

Erfahrung, was mich erbitterte. Sie ließ meinem Knaben,

der durch ihre Zärtlichkeit kränklich geworden war, eine fast

wahnwitzige Sorgfalt «»gedeihen, aber sein Aenßcrcs vernach

lässigte sie. Sie wollte ihm kein neues Mützchcn kaufen, weil

ein Mützchcn das letzte Geschenk gewesen, das sie dem todtcn

Liebling gemacht. Die Leute lachten darüber, ich aber wußte,

daß sie von dem Gefühl beherrscht war, ihre Hand bringe

Unglück, ihr Geschenk den Tod.

Damals schon faßte ich Vieles nicht, es war mir oft, als

säße in meinem Kopfe cinc Ricscnspinnc, die mit emsiger Ge

schäftigkeit hin und her laufe, ich glaubte zu spüren, wie sich

die langen, feinen Fäden zu einem Netze verdichteten, dann

fühlte ich nichts mehr ... ich hatte vergessen . . .

Zehn Jahre lang war ich im Jrrenhanse, die Zeit war

an mir vorübcrgcrauscht, wie das Meer an dem Felsen . . .

Aber sie, sie? Hatte ihr die Sorge nicht daö Haar gc-
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bleicht und die Stirn gefurcht? Wie viel Nächte hat sie sich

schlaflos auf ihrem Lager gewälzt und die brennenden Vor

würfe ihres Herzens, die Anklagen ihres Gewissens anhöre,»

müssen? Armes, unglückliches Weib! Und doch, doch tonnte

ich mich eines Haßgefühls nicht erwehren:

„Wo ist unser Kind?" schrie ich.

Da fühlte ich mich umarmt und auf die Lippen geküßt.

Ein hübscher Knabe lachte mich an und führte mich meinem

Weibe zu, das mir zitternd die Hand entgegenstreckte.

„Sei wieder gut, Alfred", sagte sie; mehr konnte sie nicht

reden.

Wenige Tage darauf verließ ich gesund die Heilanstalt

und war erstaunt, mein Geschäft in der größten Ordnung zu

finden; sie hatte sich desselben angenommen und es mit fast

männlicher Energie geleitet. Ich fand ein Heim, das entzückte

und eine zarte, liebevolle Behandlung, die mir meine Ruhe

bald wiedergab.

Heute biu ich ein alter Mann, und mein Weib ist eine

Greisin. Die Vergangenheit liegt hinter uns, fast vergessen,

denn sie ward von uns mit keinem Worte erwähnt. Unser

Sohn besucht uns oft und bringt zuweilen seine Kinder mit.

Sein ältestes sieht ihrem Lieblinge, unserem Erstgeborenen,

ungemein ähnlich; mir tritt eine Thräue ins Auge, wenn es

mich küßt, mein gutes Weib aber lächelt und streicht mir das

wirre weiße Haar aus der Stirnc.

Gott erhalte sie.

Aus der .Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Der Hexenmeister. Lustspiel in 4 Aufzügen von Friedrich

Gustav Tricsch.

Der Goethc'schc „Zauberlehrling" in Form eines Lustspiels aus

der modernen Gesellschaft — das war die erste Novität des „Deut

schen Theaters" in der soeben eröffneten Saison. An und für sich ist

es eine hübsche Idee, einen Lustspiclhelden zu erfinden, der im Gefühle

seiner Zanbcrgcwalt über die ihn «mgebcndcu Geister durch eine etwas

frivole Beschwörung ein lustiges Kunterbunt erweckt, um schließlich die

Faden selbst aus der Hand zu verlieren — aber der Lustspieldichtcr

hat leider nur zu oft die Formel vergessen, welche allein die ent

fesselten dramatischen Kräfte in ein harmonisches Gefügt bannt, und

so kam es, daß sich auch schließlich des Publicums das hüls- und rath-

lose Gefühl bemächtigte, welches den Hexenmeister wie sein Goethe'schcs

Vorbild im letzten Acte erfaßt.

Das Gut, auf welchem die .Handlung sich abspielt, beherbergt eine

seltsam zusammengewürfelte Gesellschaft: der Besitzer des Hauses und

Vater der weiblichen Nevöllenmg, ein Ministerialrat!) a. D-, duldet

den Sohn seines Todfeindes, einen ungarischen Husarenlieutenant, der

in seiner Sprache sehr an den legendarischen Grafen Mikofch erinnert,

ohne Weiteres als seinen Gast, nur weil jener „so eine Art von Neffe

von ihm" ist, und läßt außerdem seinen Schwiegersohn, eine» ver

bummelten Architekten, bei sich schmarotzen. Soeben, bei Beginn des

Stückes, hat er noch einen dritten Gast, diesmal den Sohn seines

Busenfreundes, eingeladen, und als schließlich der Hexenmeister, ein

junger, lebensgcwandtcr Graf, ganz unmotivirt in diese merkwürdige Ge

sellschaft hereinplatzt, wird auch dieser noch zum permanenten Gaste erklärt.

So, nun kann's losgehen, denkt der Zuschauer bei diesen Proben weit

gehendster Gastfreundschaft, und die Zauberei geht mm auch wirklich

fofort im größten Maßstäbe an.

Der Hexenmeister hat viele Aufgaben auf einmal zu bewältigen:

im Auftrage des Vaters, der fich und sein Haus ganz in seine Hände

gibt, soll er erstens den Wrudcr Mikosch, der sich um die älteste Tochter

bemüht, „hinwcgwimmeln", zweitens den bummelnden Schwiegersohn,

der zugleich seine schläfrige Frau stark vernachlässigt, zum braven Ehe

mann und zum nützlichen Mitglied der Gesellschaft umwandeln, drittens

jenen „dritten Gast", der, obgleich er Ingenieur ist, iu der Mäste eines

frömmelnden Kandidaten der Theologie anftritt, zum Wcltkind und

zugleich zum Anbeter der jüngsten Tochter des Hauses verzaubern. In

Folge eines geheimen Separat-Auftrages seines Freundes, des Husarcn-

lieutenants, soll er außerdem jene erste Absicht des Vaters nicht nur

nicht vereiteln, sondern gänzlich das Gegentheil, eine tzeirath zwischen

seinem Freunde uud der ältesten Tochter des Hauses, erwirken.

Mit schlauem Lächeln den Finger an die Nase legend, geht er au sein

Werk nnd braut die Zaubertränkc. Sic sind im Grunde sehr einfacher

Natur: wo Liebe erweckt oder genährt werden soll, macht er die Eifer

sucht rege, indem er die Paare auf Eommando die Plätze wechseln läßt.

Aber hierdurch entfesselt er Geister, die er nachher nicht wieder bannen

kann. Der Lieutenant verliebt sich in den Backfisch, dem er nur zum

Scheine den Hof macht, und fällt gerade in seine Arme, als der brave

Freund nnd Hexenmeister das Jawort für ihn bei der Aeltcsteu erwirkt

hat, und der „dritte Gast", der für feine Schein-Dame, die vernach

lässigte Ehefrau, Interesse gewinnt, geht leer aus. Natürlich ist die

Essenz der Geschichte, daß der Hexenmeister selbst sich in die Aelteste

bei seiner Werbung für den Freund verliebt uud sich »ach einiger Angst

nnd Noth Alles in die passendsten Verlobungen anflöst.

Es würde zuviel behauptet sein, wollte man sagen, daß der Ver

fasser diese verschiedenen Vcr- und Entzauberungen mit viel Geist vor

führte. Von diesem letzteren Agens ist leider zu wenig in der Anlage

des Ganzen zn verspüren, dagegen tritt ein liebenswürdiger, schallhafter

Humor oft recht günstig hervor. Der Hnsarcnlieutcnant ist selbst ohne

seine „Unkaiischc Tprat" nnd die rothcn Paradchosen, in welchen er

das ganze Stück hindurch auf der Bühne figurirt, ein liebenswürdiger

Bursche, dem wir seine letzte und endgültige Geliebte, das frisch nnd

munter schwätzende uud schwärmende Backfischchen gerne gönnen dürfen.

Das andere resultirendc Paar ist freilich nicht so harmloser Art. Die

Dame, die älteste Tochter des Hauses, ist, wie ihr Vater sagt, „tief

uud ernst angelegt", aber sie legt dies meistens nur durch große Un-

liebcnswürdigkcit und barsche Antworten an den Tag. Ihr Partner

wird „frivol uud leichtsinnig" genannt, ist aber eigentlich nur

selbstbewußt uud auf- seine Mcnschcnkcnntniß eitel.' Einigcmalc

sticht er seinen Leichtsinn allerdings dadurch leuchte» zu lassen, daß

er eorn.N public» das Hausmädchen küßt nnd dem „dritten Gaste",

den er ja znm Wcltkind heranbilden soll, zeigt, wie man sich von

hübschen Dienerinnen die Cigarre anstecken läßt — das thun ja aber

auch nicht leichtsinnige Menschen zuweilen. Das dritte Paar endlich,

der bummelnde Schwiegersohn mit seiner faulen Gattin, ist so stark

caritirt, daß es schließlich selbst ein Auszischen — nebenbei gesagt

nicht das einzige des Abends — zn seinen übrigen Sünden auf

sich lud.

Seheu wir von einige» guten und neuen Witzen im Dialog und

einigen wenigen, dcrblomischcn Situationen ab, so tonnen wir nicht

begreifen, warum das „Deutsche Theater" gerade dieses Stück den

Neigen der Novitäten eröffnen ließ. Die vorzügliche Besetzung und

Durchführung der Rollen im Vereine mit der guten Inscenirung haben

allein verhindert, daß dieser Beginn ein Mißerfolg wnrdc.

G. N.
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Motizen.

Mcycr's Eonvcrsations-Lcxikon. Eine Encyklopädic

des allgemeinen Wissens. Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Erster Band: A—Atlantiden. Leipzig, Bibliographisches Institut 1835.—

Von dem großen literarischen Unternehmen liegt der erste Band in

einem geschniackuollcn Halbfranz-Einband complct vor, womit erst recht

die Gediegenheit des Inhalts wie der Ausstattung zu Tage tritt. Es

zeigt sich klar, daß diese ncnc Auflage wirklich ein völlig neues Werk

ist, angelegt nach einem streng einheitlichen Plan; denn nicht nur die

große Zahl der Stichwortc, die wohldurchdachten Naumverhältnisse

der einzelnen Artikel untereinander, auch die übersichtliche Anordnung

des Stoffes innerhalb der durchweg gut geschriebenen und objectiv

gehaltenen Artikel und die Berücksichtigung der neuesten Taten beweisen

dies unwiderleglich. Mit dem Text auf gleicher Höhe steht der

illustrative Thcil. Nie Abbildungen im Tcrt wie die Tafeln, Karten

und Plane sind reich vermehrt worden und durchweg vorzüglich aus

geführt. Tiefe Bibliothek des Wissens kann Jedem, der sie noch nicht

besitzt, auch iu dieser neuen Auflage zur Anschaffung empfohlen werden.

Phädra. Ein Roman von deiVcrfass erin der „Memoiren

einer Idealistin" (M. von Meyscnbug). 3 Bde., Leipzig, Carl

Reißner. — Ter vorliegende Roman ist einer von den wenigen, die

nicht nur unterhalten wollen, sondern Stoff zum Nachdenken bieten

und mit der deutlich ausgesprochenen Absicht auftreten, uus zu solchem

Nachdenken zu reizcu. Tic Nomanform soll nur dazu dienen, die philo

sophischen Erörterungen annnithig einzukleiden nnd für dieselben ein

breiteres Publicum zu gewinnen, als es denselben sonst gegenüber

stehen würde; sie soll dieselben zugleich auch verständlicher machen

und an Beispielen veranschaulichen. Die bis dahin anonym aufge

tretene, hochbegabte Verfasserin ist aus früheren Werken, in denen sie

ihre Ideen in essayistischer Form zu propagiren versuchte, bekannt und

in weiteren Kreisen beliebt geworden. Sic besitzt ebensoviel Geist wie

Phantasie, ist auf den verschiedensten Wissensgebieten in einer für

Frauen erstaunlichen Weise zu Hanse nnd weiß für ihre Anschauungen

ebenso energisch als begeistert einzutreten, um sie bis in ihre letzten

Eonscquenzen hinein zu verfolgen und zu verthcidigcn. Auch in der

Erfindung der Romanfabel zeigt sie sich hier zum ersten Male gleich

geschickt und originell. Wie schade nur, daß sie sich verleiten ließ,

gar zu „romanhaft" zu comvonircn und daß sie mehr als einmal, be

sonders im dritten Nandc, durch offcnbarc Ucbertrcibnngcu uns er

müdet nnd abschreckt! Ist dieser dritte Thcil schon an sich schwächer,

weniger spannend, unnatürlicher in seinem Inhalt und nicht ohne

weitschweifige Wiederholungen von früher Gesagtem aller Art, so wird

er durch die Ueberschwänglichtcit der Schilderung, durch das „Anfdie-

spitzctrciben" der vcrfochteucn Ideen nun doppelt unerquicklich, so daß

der Gesllmmteindruck des groß angelegten und hochbedcntcnden Werkes

leider dadurch gefährdet crschciut. Warum mnß denn der Held Philipp

ein solches Mnstcr aller Vollkommenheiten, solch' Halbgott werden, um

siegreich die Ideen, die er verkörpert, zu bewahrheite,!? Warum vor

Allem körperlich so idealisch schön, daß die Verfasserin nicht Worte

genug im Sprachschatz auftreiben zu können scheint, um seine

göttliche Schönheit zu schildern? Was hat sie überhaupt mit dem Adel

der Seele zu thun und wozu war sie — iu diesem Maße — noth-

wcndig? Tic Verfasserin bringt sich durch ihren Mangel an Maß

halten hier, wo das Bewußtsein, ihre Ideen bisher glänzend vcr-

theidigt zu haben uud nu» mit ihnen triumphiren zu tonnen, sie gleich

sam unwiderstehlich fortreißt, nm ihre schönsten Wirkungen. Ja, wir

fürchten sogar, daß Mancher gerade diesem Ueberschwong gegenüber

doppelt skeptisch sich verhalten wird und weil das Geschilderte so un

möglich ist, dahin gelangen wird, das ganze Gebäude umzustoßen und

die verfochtcne Weltanschauung völlig iu das Nebclland des Unmög

lichen zu verweisen. Und das eben bedauern wir von Herzen. Nenn

wir tadeln ungern da, wo wir so Vieles zn loben haben nnd am

liebsten Alles loben möchten. Der Uebcrcifer der Verfasserin, die zu

Vieles beweisen wollte, bringt es nun ain Ende dahin, daß man glaubt,

sie habe garnichts bewiesen. Denn das Endresultat schießt übcr's Ziel

hinaus. Tiefer Held ist kein Ideal mehr, er ist ein Ucbcrmensch; —

unsere Zeit aber glaubt nur noch an Menschen. Sie wird an den

Philipp des dritten Bandes nnd die zweite Bianca schwerlich glauben.

— Wie reich an poetischen Feinheiten, an geistvollen Erörterungen, an

lebensvollen Schilderungen sind dagegen die ersten beiden Bände! Sic

enthalten einzelne Skizzen von hervorragendem, dichterischen Wcrth,

Scenen voll gewaltiger Leidenschaft, Naturbeschreibungen von intimem

Reiz. Uebcrall hört man eine Nugc, weltcrfahrenc uud weltgewandte

Tame reden, die sich nicht scheut, Alles beim rechten Namen zu ucuncn,

überallhin, auch in die dunkelsten Ecken und Winkel unserer modernen

Gesellschaftsordnung hineinzuleuchten und uns die Schäden und Ge

brechen aufzuzeigen, an denen dieselbe krankt. Wir folgen ihr gern,

lassen uns von ihr belehren, freuen uns an ihren geistvollen Apercus,

an ihrem frohen, begeisterten Idealismus, an ihrer scharfen Skizziruug

wirklicher Zustände nnd Verhältnisse, schütteln zu Manchem bedenklich

den Kopf, find aber immer angeregt, inteicssirt und gefesselt. Tic Ver

schlingung der Fabel ist kunstvoll, die Katastrophe erschütternd. Nach

ihr aber kommen ermüdende Langen, die wir gern fortgewünscht

hätten. Spricht uns doch die Verfasserin oft so recht aus dem Herzen

und weiß sie sich doch zu einer alle Bedenken mit fortreißenden Verfechterin

von Ideen zu machen, deren Verbreitung nicht sehnlich genug gewünscht

weiden tauu. So hinterläßt das Buch zwar einen zwiespältigen Ein

druck, aber um der reinen und hohen Weltanschauung willen, die es

predigt, sowie wegen seiner dichterischen Vorzüge verdient es vor vielen

Erzeugnissen der modernen Nomanliteratur Beachtung uud Anerkennung.

T-n.

Julius Schilling's Anleitung zum mündlichen und

schriftlichen Verkehr im Spanischen. Leipzig, Glöckner. Die

vorliegende hübsch ausgestattete und sehr corrcct gedruckte Schrift bietet

infofern mit Erump's Englischen Gesprächen einige Achnlichkcit, als

dort wie hier die Gespräche zugleich ein dramatisch entwickeltes Sitten

bild umrahmen und durch einen epischen Faden verknüpft sind. Don

Baschio, ein spanischer Sprachlehrer im Ausland, trifft seine Vor

kehrungen zu einer Ferienreise in seine Hcimath, stößt dabei auf

Hindernisse, findet einen Reisebegleiter, entwickelt seine Ansichten nud

Pläne in eingeschobenen Selbstgesprächen uud besteigt endlich nach ge

machten und empfangenen Besuchen die Eisenbahn. Der Anhaust

bietet eine Anzahl von Geschäftsbriefen und kurzen Priuatniitthcilungcn

in spanischer Sprache. Beide Thcile sind fließend und leicht geschrieben

und können als gute Muster der modernsten spanische» Umgangssprache

empfohlen werden. Vr.

Bartholomäus Krügcr's Spiel von den bänrifchen

Richtern nud dem Landsknecht. 1580. Herausgegeben von

Johannes Bolte. (Leipzig, Earl Rcißncr.) Eine sehr danlcnswcrthe

Publication, die bei dem wieder neu erwachten Interesse für die

Literatur des Mittelalters sicherlich viele Freunde finden wird. Mit

Recht hebt der Herausgeber hervor, daß die treue Beobachtung des

Lebens, die volksthümlichc Sprache nnd das Geschick der Darstelluiiss,

wie sie sich in dieser Dichtung Bartholomäus krügcr's kundgeben, eine

Neubelcbung derselbe» rechtfertigen. Sie wird sicherlich auch heute

noch „allen Richtern, Schcppcn und sonstcn jcdcrmcnniglichcn ein

Excmpcl" sein und in ihrer naiven Vorführung überall, wo man Sinn

und Vcrstäudniß für die Tichtungsart jener Zeit besitzt, intcrcfsire».

Erwünscht ist die Einleitung des Herausgebers, der nicht nur über

den Verfasser alles in Erfahrung Gebrachte publicirt und für den un

eingeweihten Leser zahlreiche Anmerkungen und Erklärungen zum

näheren Verständniß der Dichtung gibt, sonder» auch über die Quelle,

aus welcher der „Stadtschrcider uud Organist zu Trebyn" seinen Stoff

entnommen, sich des Näheren fachgemäß ausläßt. Und so mag ma»

denn selber uachlcscn, wie die „ftcwrischcu Richter einen Landsknecht un

schuldig hinrichte» lasse» »»d wie es ihnen so schrecklich hernach er

gangen." T—n.



176 Nr. 37.Die Gegenwart.

Inserate.

Stuttgart.

Soeben erschien:

Veutsllie Rationallitteratur

hrsg. von Prof. Jos. Kürschner. Vd. 28. Paul

Fleming, Fr. v. Logau n Ad. Dlearius, hrsg.

von Prof. Or. Ocstcrlcy. 8". II n. 2U2 S.

und Bd. 1. Die älteste deutsche Litteratur bis

um das Jahr 105«. Bearb. von Prof. 1)r.

Paul Piper. 8». VI u. 521 S. Vrosch. 5 M. 2,50,

geb. ä M. 3M

i!iu ?aebmnnu >vün8«bt 6. re<FeImä88>Fe

militHlrlzelio 0«rr«8pous«ui! et«, tur

eine Frö8«ere politi8ebe ^eituu^ 2U über-

nebmeu. Offert, uut. X. 1. belurä. cl.

lüxpecl. Ä. VI.

Verlag von Leopold Voß in Hamburg.

Briefe

von

Anna Maria von Hagedorn

an ihren jüngeren Sohn

Christian Ludwig
1731-32.

Herausgegeben von

vr. Verthold <^itzmann,

Dozent »n der Iwioerfttö! Jena,

gr. 8. 1885. ^c. 2.50.

Im unter^eiebneten Verlas er,8ebien:

in ll«!' ^lltur- unll VölKei-llllNlls.

XntbronoIoFi8ebe 8tu«l!en

von I)r. I»e«l. n. I'Io»8.

^ueli äireet ße^en vorberi^e Kranen-

2ablunl^ vom Verleger.

I^ipüi^. In. Lrleben» Verlag..

in 8aeb8eu, clie älteste un<1 <Ie8baIb begueli-

teste serarti^e ?a<:k3oiinle, beginnt Hlitte

Oktober Äen WinterKur8. 8ie üertallt n,) in

eine 3la8el!ln«»»Inlr«nienr'8<'l!»1<!, xnr Xus-

biblnnß von Ingenieuren nnd Xon8truKteureu

tlir Nl^ebiuen- unä Äliiblenbau, von Küutti-

?en Fabrikanten »Her Uranebe», üu seren

Üetrieb ma8ebiuente«bni8ebe Xeuntniüze

nütbiß 8>n<I; b) in eine >VerKn>ei8ter-8c!<uIe,

üur ^,»8b>I<lunK von ^VerKme>8tern, Leiebnorn,

Hlonteuren t'ür Hla^ebinen- uml Unblen-

bau, 8owie von Künftigen Le»itxern Kleiner

nieeliani^eber ^Verk8tätten, Kleiner Aüblen,

Ül»u8oblo38ereieu u. 8. v. Die Mbrliebe

b'rc!s>uen2 beträgt über 400 ^ebiiler ivu8 allen

^Velttbeilen. Urogramme erbält «>i»n heiler-

üeit grnt!8 <1urob Direktor K. ^Veitxel in

Hlittveilln, in 8»eb8«n.

LIn pen». Olwrlelirer in mittl, .Inbren,

Verl. vieler Iiterarbi8tor. un<l nbilo8. 8eKrilten

von anerkanntem V/ertb, in 8. .lug. I. .labre

mit »folg 2eitung8re«laKteur, «uebt bei be-

8obei<i. ^U8r»rüebeu 8te!I. a>8 KeäaKteur o<I.

8tiiu<l. Mitarbeiter an einem Matte gema88igt,er

Kiebtnug. Offert. 8ub ^. I. 78» n» «uilnir

lN»8»<!, Uerlin 8W.

C. F. Winter'sche Bcrlagshandlung in Leipzig.

Soeben erschien in unserem Verlage und ist durch alle Buchhandlungen des In- nnd Ans«

lande? zu beziehen:

Aus dem alten Uitaval.

französische Rechts- und «Zultiirbildcr

auo den Ingen ^uöwig'o öeo XIII., XIV. u. XV.

Ausgewählt und erläutert

v»n

Hans Blum.

Erster V»n>.

8. geheftet. Ladenpreis 5 Mark.

Dieses Werl ist das Ergebnis; vieljährigcr Forschungen und Vorarbeiten. Es vermittelt

dem deutschen Leser eine Auswahl der kulturhistorisch, rechts- und sittcngeschichtlich interessantesten

Fälle der Sammlung des alten Gahot de Pitaval < starb 1743 als Advocat zu Paris), welcher

der Stammvater aller modernen Sammlungen berühmter Erimiualfällc geworden ist.

Inhalt des ersten Bandes: Einleitung: Der alte Pitaval. Ein Ovfcr des

Eardinals Richelieu. Der falsche Herr von Taille. Ein gchcimniszvoller Mord.

Auf dcu Spuren der Frau vo« Maiutcnon. Die Geschichte des Fräulciu

von Sfrondate. Die Tragödie der Juden von Metz. Eine Gespenstergeschichte.

Der zweite (Schluß-» Band des Werkes wird im September d. I. ausgegeben.

Im Verlag der I. O. Potta'schen Buchhandlung in Stuttgart sind jetzt vollständig

erschienen:

Gesammelte Werke

des Grafen

Adolf Ivieörich von Achack.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit de,» Vildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von kenbach.

Nrochirt 13 Marl. In 6 eleg. Leinwandbänden 20 Mar«.?

Verlag v. fr. üuyen Xonler in llera Untermbau».

l>rot. Dr. v. Lclilecdt.enätU'NaHier'»

lo^am lleut8e!i!anll, ÜZte^-Ungarn

M» ') I. ^obiteile .Vn^'nbe. M ULs OLllVi'Ll^.

In Uelss. »1 l!l. m.«». 14—16 lnuzterssilt.OrlF.I'arKsnsrnoll»

taloln nebst Isit, oäer Läuäen im ?r«i8« v. 5—10 N. in» 8ud>

»orlptlnn8prej». lürsebieuen 8inä bi» ^etxt 2,200 ?ü»uleutÄleIn

^ 1883 in Wifftnschftl. Hn«>lllg, i» Wien n, l».G«l>. Med. Piiimirl. j^

Der z«t2t »» »dnorn» Killl^s 8nK»or.»I'rel8 erli8odt vor Voll»

enÄilNß ä«8 VsrKe». DW^ öuteibroebeue 8nb»eriptioueu Können

nur b!8 ^b!»nl ä. ^. (1885) tllr mloll verKlnsUou vieäer »ul-

genommen veräeu. ^^ Xn «obere ?er«ouen ße^en mouMiebs

Ii»ten » 5 zi. «otort franko ^va» «r»<:bienen. PortgetannF franko. ^^

leebnielnn

IlzzLliiiieii-lecNitn

O^c^oVlisso,

»« «>» l« ?»rl«uul8^ <

Verlag vo« Georg Stille in Berlin.

JusHurmiWoll.

Concertstücke ohne Noten O^^^^

^MM^^ll von Earl von Schloezer.

M!»^2 I»ustr«!!»n»n n«ch <0i!,!n«I.Ze!chn»n,e«

»on Paul «lette, Hermann prell, »lchar» Scholz

» nn» einer «adlrun, von Max 2ll!n«er. <^>

Lieg. geb. in Vriginalband Mf. K.—

„Dur und Moll" ist ei» Werk, das

neben Anderscn's Bilderbuch ohne Vilder,

neben Turacnjcw's Gedichten in Prosa,

neben <l.allot.Hoffmanii's phantasiestiicken

seinen Platz haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige leser.

M«l>»<«i«n u»!, ß,p«»««»n ZlerNn IV., «m Karl«b»>> l«. Redigirt unter üleianlworllichleit oe« Verlegers, Druck von M. Mü«nft<<» in ZlerNn.



M 38. Merlin, den 19. September 1885. L»nä XXVIIl.

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Weopyll ZollWg in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheint eine Dummer

Zu beziehe» durch all« Vuchhandlnnge» und Postämter.

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis ulcrleWiiich 4 WarK 50 Vf.

Inleiat« jeder Art »« »gespaltene Pelitzeil« <» Pf.

Inhalt:

Deutschland in Ostafrita. Von Friedrich von Hcllwald. —

und Kunst: Philosophische Paradoxa. Von Carl du Prel.

Thcophil Zolling. — Feuilleton: Gin Herz und eine Seele.

Aufführungen. Von V, V, — Inserate.

Das letzte Werk Gmil Nicbeck's. Von H. Obst. — Literatur

— Zwei Erzählmigen von Conrad Ferdinand Meyer. Von

Von Wilhelm Berger. — Aus de« Hauptstadt: Dramatische

Veulschlnnd in GstafriKa.

Unter den mannigfachen Gebieten, welche seit dein Soninicr

des verflossenen Jahres das Deutsche Reich in dem schwarzen

Erdthcil thcils in Besitz nahm, thcils seiner Schutzhcrrschcift

unterstellte, sind die Erwerbungen in Ostafrita in mancher

Hinsicht die bedeutendsten. Während die neuen Colonien an

der Westküste vorwiegend reine Handelsstationen sind und

voraussichtlich wohl noch lange bleiben dürften, stellt sich in

den ostafrikanischen Besitzungen die Ausbeutung und Enltnr

des Bodens als die Hauptaufgabe dar. Die Blicke der Deutschen

waren längst schon auf jene Gegenden gerichtet. Zwanzig

Jahre sind es her, daß der hannoversche Baron Carl Claus

von der Decken auf feinem eigenen Dampfschiffe „Wclf" und

einem kleineren Dampfer in die nahe am Acquator befindliche

Mündung des Stromes Dschub cinfnhr, welcher als eine ge

eignete Wasserstraße in das Innere der damals fast unbe

kannten und auch heute noch nicht genügend erforschten Somali-

Halbinsel angesehen wird. Der „Wels" kam glücklich hinein,

aber das kleine Dampfboot rechtfertigte seinen Namen „Passe

partout" nicht, denn es ging verloren. Mit dem „Wclf" ge

langte von der Decken nach der von fanatischen Moslemin

bewohnten Stadt Verdcra, in deren Nähe eine Stromschnelle

weiteres Vordringen verwehrte, der „Wels" aber scheiterte und

Baron von der Decken sammt seinem Begleiter vr. Linck im

September 1865 von den Bcrderancrn erstochen wurde.

Seither ward wiederholt, besonders in den siebziger Jahren,

darauf hingewiesen, daß Deutschland das Recht und die Pflicht

habe, die Somal am Dschubflusse wegen dieses Mordes zur

Rechenschaft zu ziehen und dort festen Fuß zu fassen. Zugleich

aber hatte auf dieses Gebiet sowie auf andere Ländcreicn des

Innern auch der Snltan von Sansibar sein Auge geworfen.

Sansibar bildet bekanntlich das beste und viclbcnütztc

Thor für das äquatoriale Ostafrita. Dlc Wichtigkeit dieses

Punktes ist nicht erst neuerdings erkannt. Schon vor vier

Jahrhunderten haben Araber in dieser Küstcngcgend sich Handel

treibend niedergelassen, bis die Portugiesen 1498 diesen znr

Sicherung ihres indischen Handels brachen. Sic nahmen die

Insel Unglya oder Sansibar 1503 in Besitz. Als aber im

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert die Macht der Por

tugiesen sank, erhob sich in diesen Gegenden anfs Neue die

der Araber. Es waren die Sultane des an der Ostküste

Arabiens, sowohl am Indischen Occan als auch am Persischen

Meerbusen liegenden Reiches Oman oder Maskat, welche vor

zweihundert Jahren ihre Herrschaft auf diese ostafrikanifchc

Küste und die davor, unter 6—W°s. Nr., gelegene Insel aus

dehnten, nachdem Sultan Seif 1648 auch das Reich Maskat

von der feit Albuqucrquc drückenden Herrschaft der Portugiesen

befreit hatte. Im Jahre 1784 schlug Sultan ^ajjid von

Mastat auch Sansibar zu seinem Reiche, dessen Handel und

Verkehr von ihm in Verbindung mit den den Portugiesen

feiudlichcn Engländern bedeutend vergrößert wurde. Diese

Sultane von Oman waren zugleich Imamc, d. h. sie ver

einigten in sich die geistliche mit der weltlichen Gewalt; sie

sind wahre Pricsterkönigc und stehen bei dem Volke in sehr

hohem Ansehen. Der Imam Said-^aid, welcher 1856 starb,

hatte seine Residenz in Sansibar genommen, in richtiger Er

kenntnis; der Wichtigkeit dieses Küstenplatzcs. Er ließ viele

Araber von Oman dorthin übersiedeln, belebte Handel und

Ackerbau, schloß Haudclövcrträgc mit den Vereinigten Staaten,

England und Frankreich ab und empfing einen britischen

Consul in seiner Residenz. Bei seinem Tode thcilte er das

Doppelrcich, indem er seinem ältesten Sohne Thaueui das

eigentliche Oman oder Maskat hinterließ, während das westlich

gelegene arabische Küstenland von Karka bis Katar Amdschid

erhielt. Die afrikanischen Besitzungen dagegen erhielt Said-

Mcdfchid, welcher ein Iahrgcld von 40 000 Mariathcresia-

thalern an Oman entrichten sollte. Zunächst brach ein Krieg

zwischen Amdschid und Thaucni anö; 1867 wurde letzterer

von seinem eigenen Sohne Said-Selim ermordet. In Sansibar

herrscht seit 1870 Snltan Vargasch bcn Said, dem von den

europäischen Mächten das Prädicat „Hoheit" zugestanden wird.

Er gilt für einen fchr intelligenten Araber, dessen Gesichts

farbe zwischen der des Deutschen nnd des Portugiesen steht,

und verfügt aus der Verpachtung der Zölle über ein Ein

kommen von Itz—2 Millionen Mark sowie über eine ganz

ansehnliche Flotillc, welche einige Kriegsdampfer und Kaper

zählt. Die Armee besteht aus einem Elitecorps von zwei

Compagnien, jede zu 60 Mann, zwei Bataillonen zu sechs

Compagnicn, und der irregulären Truppe der Sipovs in der

Stärke von 360 Mann und zählt im Ganzen 1400 Mann.

Jene Theilung des Reiches ist weniger nachtheilig für

das Imamat von Oman als für das Sultanat Sansibar ge

worden. Jenes bildet eine fcstbegründete Macht in einer ab

gerundeten Masse; dieses ist dagegen auf die Inseln Sansibar,

Pemba und Mafia oder Monsta beschränkt, sowie über ein

Küstengebiet des gegenüberliegenden afrikanischen Festlandes,

welches von Mcikdischu (Mogadora,Magadofcha) in 2"20< n. Vr.

bis Cap Delqado in 10" 42' f. Br. reicht, also von den

Somal- und Gallstämmen bis zu dcm portugiesischen Küsten

gebiete vom Mosambik — eine strecke von 1609 km! Freilich

gebietet der Snltan anch blos über die Küste; landeinwärts

hat es mit seiner Macht so ziemlich ein Ende. Und selbst an

der Küste ist in den Städten seine Autorität von eigener Art;
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er ist weder Besitzer noch Herrscher, sondern ein Protcctor,

der für seinen Schutz eine Anfinge erhebt. Viele seiner Städte

haben daher mehrere Herren. Die wichtigsten Plätze sind, von

Norden nach Süden fortschreitend: Matdifchu, Maska, Nrawa

oder Barawa, die nördlich von der Mündung des Dschub-

flusses liegen, ferner Mombas oder Mwita mit 13—15 (XX) Ein

wohnern, Bagamoyo, Dar-cs-Ealnu und Quiloa (Kilon,Kilwn)

mit 10—15 (,00 Einwohnern. Von dem arabischen Worte

„Sahil", d. i. Seelüfte, Plnral ,,^?awahil", Adiectiu „Saw8.-

hili" (gesprochen Saweili) nennt man diese Küste cl Sawahil

oder Suahilituste. Das Mischvolt aus ursprünglichen Negern,

eingedrungenen Galla und dazugekommenen Arabern, welches

sie bewohnt, heißt Wasawahili, das Land Usawahili, der Ein

zelne ist ein M'sawahili und die Sprache das Kisawahili.

Sansibar gegenüber und nördlich bis Mombas heißt die Küste

Mrima, d. h. Gebirge; vou Brawa bis Matdischu: cl Neuadir

oder die Häfen, und südlich von Sansibar bis Quiloa Muugao.

Was nun" die Insel Sansibar selbst anbelangt, so ist dieselbe

1591 qkin groß und nach Gerhard Nohlfs ein einziger, präch

tiger Garten, aber das Klima ist trotzdem für Europäer un

gesund und an der Küste selbst sogar lebensgefährlich. Die

Hauptstadt Sansibar, an der Westküste der gleichnamigen Insel

gelegen, zählt heute 100 000 Einwohner (Neger und Araber),

während die Europäer, meist aus den diplomatischen Agenten

der fremden Mächte und dem Personal der europäischen

Handelshäuser bestehend, ungefähr hundert Personen stark

sind. Unter den deutschen sind die Hamburger Häuser Han

sing H Co. und Oswald die bedeutendsten. Letztere Firma

besitzt auf der Insel die größte Factorei, und ein Commis

dieses Hauses war es auch, der 1«63 unter dem Vorgänger

Said Bargasch's dessen jüngere Schwester entführte und sich

mit ihr in Aden trauen ließ, nachdem die Prinzessin zum

Ehristenthum übergetreten war. Diese jetzt verwitlwctc Schwester,

eine Madame Ruete, lebte lange Zeit in Dresden in sehr be

scheidenen Verhältnissen. Ucbrigens liegt der hauptsächlich

Elfenbein, Gewürznelken, Gummi und Sesam umfassende

Handel Sansibars keineswegs in den Händen der Europäer,

weder der deutschen Häuser, deren Umsatz 1881 allerdings

4^/e Millionen Mark betrug, noch der englischen, sondern fast

ganz in jenen reicher Araber und namentlich Hindu, dort

Banianen genannt, welche auch den Handel mit den Einge

borenen der Küste und des Innern Ostafrikas beherrschen.

Ist Sansibar heute das Handelscenlrum von ganz Ostafrika

und als folches von großer Bedeutung, so war und ist es

doch eben deshalb stark den Gelüsten seefahrender Völker, in

erster Linie natürlich der Engländer, ausgesetzt, welche um fo

leichter dort Fuß zu fassen vermochten, als die von ihnen

systematisch bewirkte Unterdrückung des Sklavenhandels ihnen

dazu eine bequeme Handhabe bot. Sansibar war nämlich zu

gleich der Mittelpunkt und Hauptstapelplatz des ostafritanischcn

Sklavenhandels, der auch des Sultans größte Einnahmequelle

war. Zunächst drängte ihn England, auf dieselbe zu ver

zichten und den Sklavenhandel aufzuheben, welchem Ansinnen

Said Bargasch 1871 endlich entsprach, nicht ohne dadurch seine

Finanzen erheblich zn zerrütten. Damit nicht zufrieden, ent

sandte die britische Regierung 1872 einen ihrer bedeutendsten

indischen Diplomaten, Sir Vartlc Frerc, mit einem Geschwader

nach Sansibar, wo dieser am 12. Januar 1873 eintraf, um

den Abschluß eines neuen Vertrages vom Snltan zu erwirken,

welcher eine wirksamere Thätigteit der europäischen Schiffe

gegen den Sklavenhandel gestatten sollte. Said Vargasch zeigte

sich anfänglich den Vorschlägen Sir Bartle Frerc's, der nur

vom deutschen Eonsul, Herrn Schultzc, nennenswerthe moralische

Unterstützung und Sympathie erfuhr, uicht abgeneigt, fah sich

jedoch jedenfalls auf Andrängen der einflußreichen uud hoch

gestellten Persönlichkeiten seines Reiches — die Engländer be

haupte», auch hauptsächlich infolge der Rathschläge des franzö

sischen Eonsuls de Vieunc — schließlich zu dem Bescheide gc-

nöthigt, daß er sowohl mit Rücksicht ans seine finanziellen

Einkünfte, wie auch besonders aus dem Grunde, daß

die Sklaverei eine hergebrachte, durch den Islam sanctio-

nirte Einrichtung sei, deren Abschaffung feine Unter-

thancn vollständig zu Grunde richten würde, die Ein

gehung eines neuen Vertrages ablehnen müsse. Selbst einen

diesbezüglich an ihn gerichteten Brief der Königin von

England machte er nicht im geringsten Miene, zu erwidern.

Das Erscheinen britischer Kriegsschiffe ans der Höhe von

Sansibar gab indeß endlich den Forderungen Sir Bartle

Frerc's, der vorher auch mit Maskat einen den Import

afrikanischer Sklaven verbietenden Vertrag abgeschlossen hatte,

den uothwcudigcn Nachdruck.

Natürlich machten diese Vorgänge die Engländer keineswegs

beliebt beim Sultan, uud als er gar auf seinen Wunsch, behufs

persönlicher Verständigung nach England kommen zu dürfen,

die wenig höfliche Notschaft erhielt, daß man dort in jenem

Augenblicke nicht empfangen könne, suchte er Anlehnung an

das mächtig erstandene deutsche Reich und knüpfte 1874 in

Berlin Verhandlungen an, nm den Schutz Deutschlands zu

erlangen. Seine Vorschläge wurden jedoch damals nicht in

der Weise aufgenommen, wie er es wünschte, und es blieb ihni

nichts Anderes übrig, als sich in die Arme Englands zu

werfen, welches Ostafrika als feine ausschließliche Domäne

beanspruchte. Daß er übrigens Ansprüche auf Englands

Sympathien habe, war unter den Ausländern in Sansibar

die herrschende Ucberzeugung, da man an Ort und Stelle am

besten bcurtheilcn konnte, wie schwer es ihni ward, seine Macht

über die unruhigen arabischen Häuptlinge uud Sklavenhändler

aufrecht zu erhalten. Die Engländer befolgten daher die

kluge Politik, für seine Ergebenheit anderweitige politische

Vorthcile in Aussicht zu stellen. Znnächst gaben sie ihm das

von einem aufrührerischen Häuptling entrissene Fort von

Mombas zurück, indem die Schiffe „Riflemar", „Nassac" und

„London" dasselbe am 20. Januar 1875 fünf Stunden lang

bombardirten. Dann gewährten sie ihm Schutz gegen den

Chcdiv, welcher 1875 den nördlichen Hafcnplatz Brawa wegzu

nehmen drohte. Die Londoner Regierung beauftragte ihren

Gencralconsul in Sansibar, Dr. John Kirk (geb. 1833 in

Forfarshire), einen schottischen Arzt, der als Naturforscher

Livingstone auf seinen Reisen im Gebiete des Sambesi, des

Schire und des Nyassasecs begleitet hatte, sich an Nord der

Echraubcneorvette „Thctis" nach Brawa zu begeben, welches

er von Egyptcrn besetzt fand, die sich feinem Landen wider

setzten. Doch gelang es Dr. Kirk und dem Schiffocapitän

Le Hunte Ward, bis zum egyptifchcn Kommandanten zn

dringen und ihn wegen seines Verfahrens zur Rede zu stellen.

Auf dessen hochnäsige Antwort und das Benehmen der

Egyptcr, welche Feuer zu geben drohten, begaben sich Kirt

und Ward an Bord und verlangten gebieterisch eine Abbitte,

die ihnen aber erst zu Theil ward, als die „Thetis" schlacht-

bercit auf 300 m der Küstc nahe gekommen war. Das

wichtigste Zugeständniß an Sultan Said Bargasch, welcher

mittlerweile seine Absicht, Europa zu besuchen, doch 1875 zur

Ausführung gebracht hatte, war aber die stillschweigende Zu

lassung der Ausdehnung seiner Herrschaft nach dcni Innern

des Festlandes.

Dort trugen sich indessen merkwürdige Dinge zu. Nördlich

vom Aequator wühlten in Ostafrika fauatifchc Christen gegen

den Islüm, während im Süden die mnhammcdanischcn ^omal

die Galla zerstreuten und vernichteten, welche noch vor kurzer

Zeit zwischen den Flüssen Dschub und Tann wohnten oder

nomadisirten. Die dem Blutbade entronnenen Galla zogen

nach dem südlichen Ufer des Tana, blieben aber auch dort nicht

sicher vor den Somal, welche den Fluß überschreiten, die Vich-

heerden der Galla wegnehmen und die Leute tödten, welchen sie

begegnen. Diese Wandlung der Dinge crfnhr man in Europa

hauptsächlich durch die Gebrüder Clemens und A. Dcnhardt,

zwei deutschen Forschern, welche seit 1878 im Gebiete des

unteren und mittleren Tana thätig waren und wohl nicht

wenig beitrugen, die Blicke der Deutschen auf jene Gegenden

zu lenken. Noch che der colonialpolitische Gcdaute in

Deutschland zum siegreichen Durchbruchc gelangte, schon 1880

ward eine deutsche Expedition unter Führung des Dr. Kayscr

uud aus den Herren Dr. Paul Rcichardt, Dr. Richard Böhm

und Hauptmann von Schölcr bcstcheud, nach Ostafrika aus

gesandt. Sic brach im August 1880 vou Bagamoyo auf,

wandte sich aber nach dem Innern zur Erforschung des großen

Tanganyitasccs. Als Sir Bartle Frere sich 1882 wieder nach

Sansibar begab, war er erstaunt, zu sehen, wie erfolgreich die



Nr. 38. Die Gegenwart.

Deutschen in der Eröffnung des Handels längs der ganzen

östlichen Küste gewesen, und es war daher nicht zu verwundern,

daß ein deutscher Admiral empfahl, 'Sansibar sollte unter den

Schutz des deutschen Reiches gestellt werden. In der That

war die Lage nicht mehr dieselbe wie 1874, die maritimen

Kräfte des Reiches bedeutend gewachsen und wohl geeignet,

eine active Politik zu unterstützen. Der Sultan Said

Bargasch, obwohl er den englischen Gcneralconsul Dr. Kirt

seinen „Freund" nannte und den Engländern den größten

Einfluß einräumte, war im Allgemeinen seiner Neigung für

die Deutschen treu geblieben, und als er nunmehr 1884 seine

früheren Anerbictungcn in Verlin wiederholte, beeilte sich

diesmal die deutsche Regierung, dieselben durch Vermittlung

des Herrn Oswald anzunehmen. Sie entsandte auch den

berühmten Afritareiscnden Hofrath Dr. Gerhard Nohlfs als

ihren Gencralconsnl Ende 1884 nach Sansibar, was dem

Gerüchte Glauben verlieh, Deutschland habe in der That das

Protectorat über Sansibar uud das dem Sultanate zins-

pflichtige Gebiet des ostafrikanischen Festlandes übernommen.

Als Said Bargasch von den in Europa umlaufenden Gerüchten

in Netreff seines Landes Kenntniß erhielt, versicherte er zwar

Dr. Kirt, er denke nicht daran, das Protectorat irgend einer

europäischen Macht nachzusuchen, da er überzeugt sei, daß

England wie bisher ihn auch ferner beschützen werde, ohne

daß er darum bitte; füllte er aber besonderen Schutzes be

dürfen, dann würde er ihn in London nachsuchen — wie weit

er dabei seine wirklichen Absichten aussprach, ist wohl nicht

zu ermitteln. Jedenfalls ging aber die englische Anschauung

dahin: wenn Sansibar unter europäischen Schutz kommen

solle, so sollte es der Englands uud keiner andern Macht

sein. Sansibar ist schon lange der Sitz eines großartigen

Handelsverkehrs zwischen den ostafrikanischcn Ländern einerseits,

Europa und Indien andererseits. Abgesehen von den paar großen

Hamburger Firmen, ruht, wie schon bemerkt, der Handel in den

Händen ostindischcr Kanfleute, die der arabischen Bevölkerung

durch ihre Sitten weit näher stehen als Europäer, seien es

Engländer oder Deutsche. Da diese indische Colonic, darunter

die Pächter der Zollcinnahmcn, als britische Untcrthanen nur

unter der Jurisdiction des englischen Gcneralconsuls steht, so

ist es selbstverständlich, daß dieser, obgleich gehaßt und ge

fürchtet, die beim Sultan einflußreichste Persönlichkeit ist.

Zudem besteht nach Sansibar eine englisch-indische sub-

ventionirte Dampferverbinduug, die Telegraphcnvcrbindung

ist iu englischen Händen, und so ist es nnr natürlich, daß

unter dieseu Verhältnissen der englische Einfluß in Sansibar

der vorwiegende ist. Sansibar ist also keineswegs, wie man

es vor einiger Zeit lesen konnte, „gcrmanisirt"; immerhin

wäre es bei Rohlfs' Eintreffen in Sansibar zu Anfang dicfcs

Jahres vielleicht noch möglich gewesen, den Sultan zu be

wegen, sich unter deutsches Protectorat zu stellen. Der deutsche

Vertreter halte indcß blos die Aufgabe, die Beziehungen mit

dem Sultan durch Abschluß ciues Freundschafts-, Handcls-

und Schifffahrtsvertragcs zu erweitern. Zu ähnlichen! Zwecke

befand fich auch Ramcns der italienischen Regierung der

Reisende Eccchi zur nämlichen Zeit in Sansibar. Für

Dr. Rohlfs kam noch die aus den Beschlüssen der Berliner

Eonfcrenz sich ergebende Aufgabe hinzu, gemeinsam mit den

Vertretern der anderen Eonferenzmächtc auf Erleichterung des

Traufithaudels mit dem ostafrikauifchen Fcstlande durch die

unter der Herrfchaft des Sultans stehenden Küstenstriche hinzu

wirken. Said Bargasch hatte nämlich seine Herrschaft

allmählich immer tiefer in das Festland hineingetragen, fo daß

das heute zu Sansibar gehörende festläudifchc Gebiet eine

Breite von 12—27 Meilen (welche?) hat. Das betreffende

Blatt in Eticlcr's Handatlas (neueste Ausgabe) verzeichnet in

der That den festländischen Besitz des Sultans als ciuen vom

Cap Delgado bis zum Dschub fortlaufenden Küftcnstrcifen

von wechselnder Breite. Da kam im Februar d. I. ebenso

plötzlich als unerwartet die Nachricht, die Deutschen hätten ein

Gebiet erworben im Rücken von Sansibar, so daß sich dieses

Sultanat nicht mehr weiter dürfte ausdehnen tonnen.

Die Nachricht beruhte auf vollster Wahrheit. Die seit

einiger Zeit bestehende „Gesellschaft für deutsche Eolonisation"

hatte eine aus Dr. Peters, Graf Joachim Pfeil, Referendar

Iühlke und Kaufmann August Otto bestehende Erpcditi«

nach Ostafrika ausgesandt, welche nach Sansibar und de

gegenüberliegenden Küstenplatz Saadani sich begab, von n

sie, dem Wamiflusse folgend, ins Innere fich wandte. Dor

in den Landen Nguru, Usagua Makata, Ukami, hauptfächli,

aber in Usagara, auf dem Hochplateau zwischen der Sawahil

tustc uud dem Tanganyikasce wurden von den Deutschen un

fangreiche Gebiete von l38(XX» cilllli Areal erworben und di

deutsche Flagge aufgehißt. Den Mitgliedern der Erpeditioi

ging es zwar ziemlich schlecht; Dr, Peters reiste am 7. De

cembcr 18«4 trank nach Deutschland zurück, Referendar IühlÜ

erkrankte in Sansibar, während Herr Otto in Usagara dem

Klima erlegen war, so daß Graf Pfeil zu Muiaji, am Sitze

der Ecntralvcrwaitung für die neu erworbenen Factoreien und

Colouicn, allein zurückblicb. Doch constituirte sich im April

d. I. zu Berlin auf Grund der gemachten Erwerbungen,

welche einen kaiserlichen Schutzbrief rrlaugteu, die „deulsch-

ostafrikanische Gesellschaft", welche sofort die Organisation

einer förmlichen Auswanderung nach Usagara in die Hand

nahm. Sultan Said Bargasch, der selbst Ansprüche auf

Usagara erhob, war durch diese Vorgänge auf das Unange

nehmste überrascht, und Deutschland ward bei ihm mit einem

Schlage ebenso verhaßt, als es früher beliebt gewesen. Nicht

blos legte er gegen die neuen Erwerbungen heftigen, wenn

auch erfolglosen, Protest ein, sondern er ließ auch etwa

3(X) Soldaten unter dem Befehle seines Generals Mathcws

in die deutsche Eolonic — von der freilich noch keine >^pur

zu fehen war — einrücken und den Ort Mkondgwa, in dessen

Nähe sich Graf Pfeil befand, besetzen. Usagara war indessen,

wenn überhaupt, nur dem Namen nach eine Besitzung des

Sultans Said Bargasch, und da auf der Coufcrcnz in Berlin

Deutschland den Beschluß durchgesetzt hatte, daß nur die Land-

strichc als zu einem Staatswesen zugehörig betrachtet werden

sollen, über welche letzteres eine wirkliche Herrschaft ausübt,

so konnte sich Deutschland kraft des neuen Rechts diese Land

striche aneignen. Die dcutsch-ostafrikanische Gesellschaft be

hauptet überdies, ihre Rechte durch unanfechtbare Verträge mit

Häuptlingen erlangt zu haben, deren <^ouvcränetät von dem

Sultan bisher noch nicht bestritten war. Im Gcgenthcil habe

er dadurch, daß er von den aus dem Innern kommenden

Waarcn an der Küste Zölle erhob, völkerrechtlich anerkannt,

daß jenes Gebiet dem seinigen gegenüber Ausland sei. (? !)

Endlich habe ein im Innern lebender Agent des Sultans dem

Herrn Dr. Peters gegenüber schriftlich bestätigt, daß sein Herr,

Said Bargasch, auf jcue Laudeötheile keinen Anspruch irgend

welcher Art erhebe, wie denn den Häuptlinge» des Binnen

landes der Sansibarfürst nicht einmal dem Namen nach be

kannt sei, was wir allerdings nur mit zweifelndem Kopf-

fchütteln vernahmen. Immerhin war es nicht nöthig, das

feindliche Auftreten des Sultans gegen Deutschland fremden

Intriguen zuzuschreiben, wegen derer die italienische Regierung

und ihr mit dem Kriegsschiffe ,,^c>8t.ino LiU'dßriAu" in bc-

fondcrcr Mission zn Sansibar weilender Vertreter, Eapitän

Eccchi, verdächtigt wurde». Wie schwach auch des Sultaus

Rechte auf das Innere begründet gewcfen fein mögen, zweifel

los lag iu der Festsetzung der Deutschen im Rücken seines

Gebietes eine schwere Verletzuug seiner politischen Interessen,

eine empfindliche Beeinträchtigung wenigstens feiner zukünftigen

Machtsphäre. Von seinem Standpunkte war daher eine Ver

wahrung gegen eine solche Wendung der Dinge durchaus

natürlich, wie denn sehr wahrscheinlich auch Deutschland nicht

ruhig bleiben würde, falls z. N. eine fremde Macht im Rücken

vom Kamerunland Gebiet ankaufen sollte. Ebenso natürlich

war es, daß Sultan Said Bargasch, nachdem er mit Deutsch

land so üble Erfahrungen gemacht, sich zum zweiten Male, uud

nunmehr ganz, den Engländern in die Arme warf, welche

ihrerseits an dem Eindringen der Deutschen in einen Kreis,

welchen für einen ausschließlich britischen anzusehen sie sich

gewöhnt hatten, auch keine Freude haben konnten. Das ohnehin

mit Deutschland nicht auf bestem Fuße lebende Labinct Glad

stonc kam dem Sultan bereitwillig entgegen; die englische

Marinestation zur Ueberwachung des Sklavenhandels ward

aufgehoben; es werde» in Folge dessen wieder mehr Sklaven

eingeführt, obwohl es des Sultans Pflicht ist, es zu verhüte».
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Die Preise der Sklaven sind in weiterer Folge sehr gesunken.

Generalconsul Kirk galt noch mehr als früher, galt Alles.

Die deutschen (^Werbungen sollten indcß nicht auf Usa-

gara beschränkt bleiben. Schon seit Jahren waren, wie er

wähnt, die Gebrüder Dcnhardt im Tanalande thätig, und

einer von ihnen drang 1878 bis zum Platze Maßa vor. Diese

Forscher, sehr gescheute und gewandte Leute, schufen sich mit

Unterstützung der Hamburgischcn Factorcicn in Sansibar feste

Beziehungen im Iuuern und traten zunächst unter sorgfältiger

Vermeidung jedes Anscheines, als ob sie auf Gebietscrwcr-

bungen ausgingen, lediglich als Entdcckungsrciscnde auf, mit

dem Zwecke, für den deutschen Handel neue Absatzgebiete zu

suchen. Dann kehrten sie nach Deutschland zurück, wo sie

Geldmittel zu einer neuen Expedition ausbrachten. Bei dieser,

welche im 'Herbst vorigen Jahres abging, handelten sie zugleich

im Auftrage einer stillen Kolouisationsgescllschaft, an der nnter

anderen Rudolf Mosse, Jakob Landau, Geh. Rcgicrnngsralh

Kayscr, Löwe, der verstorbene Commerzicnrath Kaufmann,

F. Dunckcr, Dr. O. Kerstcn bethciligt sind. Diese Gesellschaft

hatte ihr Augenmerk ebenfalls auf Usagara gerichtet, hier kam

ihr aber Dr. Peters von der ostafrikanischen Gesellschaft durch

schnelles Zugreifen zuvor. Durch Vermittlung der Gebrüder

Denhardt wurde demnach ein im Mai d. I. bekannt gewordener

Kaufvertrag mit dem Sultan von Witu, nördlich von der

Tanamündnng, abgeschlossen, welcher den Deutschen in dem

kleinen äquatorialen Küstengebiete Freiheit des Handels nnd

Freiheit der Niederlassung sichert, endlich die Gebrüder Den

hardt zu Bevollmächtigten des Sultans bestellt. Das in dem

Delta der Flüsse Tana und Osi gelegene Nitureich ward nach

wcchsclvollcn Kämpfen mit den arabischen Fürsten von Oman

und Sansibar durch den „Sultan" Simba, d. h. der Löwe,

begründet, dessen Familie eine der ältesten und mächtigsten an

der Somaltüste ist, was freilich nicht viel besagen will. Dieser

„Sultan der Sawahili", wie er genannt wird, der im Ver

gleiche zu Said Nargasch nur ein armseliger Häuptling ist,

wurde schon im Jahre 1867 von dem zur Aufhellung von

Baron von der Dcckcu's Geschick ausgezogenen Richard

Brenner besucht und äußerte angeblich schon damals den

Wunsch, mit der preußischen Regierung einen Schutz- und

Freundschaftsvcrtrag abzuschließen, worin er sich verpflichtete,

preußischen Untcrthanen beliebiges Terrain zur Ansicdlnng zu

überlasen nnd volle Freiheit des Handels, insbesondere auch

die Befreiung von jedem Durchgangszoll nach den angrenzenden

Potomo- und Gallaländcrn, zn gewähren. Das Anerbieten

wurde damals natürlich dankend abgelehnt. Im Jahre 187?

besuchte diesen Löwcusultan der" deutsche Afrikafvrscher

Dr. G. A. Fischer, welcher, nebenbei bemerkt, die volle Glaub

würdigkeit der Brcuncr'schcn Berichte über die Gallaländcr in

Zweifel zieht, und gewannsichdcsMächtigcnFrcundschaft dadurch,

daß er ihm unter andern Geschenken seinen einzigen, ihm noch übrig

gebliebenen — Hosenträger verehrte. Witu ist eine im Urwaldc

liegende Stadt, deren Zugänge infolge der häufigen Streitig

keiten Simba's mit den arabischen Soldaten des Sultans von

Sansibar, welcher durch den Besitz des Küstcnstrcifcns das

Witurcich von der ^cc abschneidet, absichtlich so versteckt an

gelegt sind, daß ein mit dem Terrain Unbekannter sie nur

schwer finden kann. Die Bewohner von Witu gehören zu den

südlichen Galla, dem von den Somal so arg bedrängten

Volke. Mit den Negern haben sie nur die dunkle Hautfarbe

gemein, während sie in Körperbau und Gcsichtsbilduug als

Glieder der semitische» Rasse dem Europäer näher stehen.

Die südlichen Galla sind vorwiegend Nomaden, doch leben die

Einwohner von Witu zumeist vom Ackerbau. Au der Küste,

die aber sansibarisch ist, wird von Arabern und Hindn ein

ziemlich lebhafter Handel getrieben, in Witu aber verlangt der

edle Simba von den indischen Kauflentcn für die Erlaubuiß,

dort einen Laden zn eröffnen, eine Abgabe von 2—300 Dollars,

auch pflegt er sich überdies uoch Mehrere« von ihren Waaren

anzueignen, so daß die Hindn meist gezwungen sind, der Stadt

den Rücken zu lehren. Zu Dr. Fischcr's Zeit war nur ein

einziger kleiner Hiudukaufmann in dem Orte. Hanptcinnahmcn

dieses kleinen Häuptlings, des neuen Freundes nnd Ver

bündeten des dentschen Reiches, ist der Wicdcrcinfang, be

ziehentlich die Auslieferung der ihren arabischen Herren an

den Küstcnplätzcn entlaufenen Sklaven, wofür er ein Lösegeld

von 20—30 Dollars zu erheben pflegt. In Witu herrscht

natürlich ebenfalls Sklaverei. Auch über dieses Reich be

ansprucht Said Bargasch die Oberhoheit und beantwortete

daher die Mittheilung von dem Abschluß des neuen Vertrages

mit Simba wie in Usagara mit militärischen Maßregeln gegen

diesen Häuptling, indem er von Pangani nordwestlich, dann

von Lamo auö — zwei unzweifelhaft Sansibar angehörenden

Küstcnortcn — durch das Gebiet der fich für unabhängig

erklärenden Simba ebenfalls 300 Mann gegen Westen ent

sandte, um daselbst seine Oberhoheit zu begründen. Dies

scheint ihm auch in den westlich von Witu gelegenen Landschaften

gelungen zu sein, wenn anders seines Generals Mathews Bericht

vom 8. Juni d. I. auf Wahrheit beruht, wonach ihm „ein herz

licher Willkomm von den Häuptlingen von Kilima-Udschara,

Dschaa.ga, Taveta, Teita nnd Arnsha zu Teil wurde und daß,

als sein Bote abging, 25) Häuptlinge einen die Oberhoheit

des Sultans anerkennenden förmlichen Act unterzeichnet hätten,

worauf die ^ansibarcr Flagge aufgehißt und begrüßt ward."

Die dcutsch-ostafritanischc Gesellschaft, welche von den

Schritten der am Tana opcrirenden Konkurrenzgesellschaft

keine Kcnntniß hatte, sandte mittlerweile eine zweite, dritte

und vierte Erpedition nach Ostafrika, welche im Mai d. I. in

Sansibar eintrafen. Die Expeditionen des Dr. Karl Iühlkc,

dessen erster Officicr Prcmierlicuteuant Weiß ist, in einer

Stärke von 160 Mann, und jene des Rcgicrungsbaumcisters

Hörnecke mit den Herren von Änderten, von Carnap und

Küntzcll, ebenfalls in der Stärke von 160 Mann, wurdeu gegen

Norden ausgesendet, und letztere war es, welche im Lamu von

den Gebrüdern Denhardt erst den Abschluß des Wituvcrtragcs

erfuhr. Sic unternahm es fodann, ans fünf Boten den Taua

hinaufzuscgclu, hatte aber dabei viel von der feindlichen

Haltung der sanfibarischcn Truppen zn leiden, welche sie an

griffen lind ihr auf Schritt und Tritt folgten, so daß es ihnen

gelaug, allmählich zwei Drittel der schwarzen Träger zur Deser

tion zu veranlassen. Mit dem Rest seiner Manuschafteu trat

Höruccke mit feiucn Berliner Begleitern den Rückmarsch an

uud erreichte unter den größten Schwierigkeiten Lamu. Erfolg

reicher war Dr. Iühlkc, welcher zehn neue Verträge mit

Häuptlingen in dem Pangani-Gcbictc abfchloß, also eben dort,

wo General Mathcws für de» Sultan gewirkt hatte, der nach

einem Briefe Dr. Fischcr's aus Sansibar vom 6. Juli in

allen Gebieten zwischen Pangani, Mombas und Kilima-

Udschara seine Flagge gehißt hat. Von den neuen Verträgen

werden acht als unbestritten bezeichnet, zwei aber als contro-

vcrs, darunter jener mit dem Sultan von Dschaggaland zu

Mochi am 1!>. Iuui d. ,I. abgeschlossene. In der dem Ver

tragsabschlüsse vorangehenden Unterredung mit Dr. Iühlkc

erklärte der Sultan Maudara, ein unabhängiger Fürst zu sein.

General Mathcws habe ihn bestimmen wollen, den Deutschen

nur mit einem Erlaubnißbrief Said Bargasch's den Zutritt

in sein Land zu gestatten; doch habe er sich dessen geweigert.

Iu dem Vertrage räumt Mandara der ostafrikanischcn Gcsell-

fchaft das Recht auf die Justiz, Zölle, Steuern und die Aus

nutzung der Seen und Forsten, sowie das alleinige Recht

der Einführung weißer Kolonisten ein, ohne daß ersichtlich

wäre, was den Häuptling zu solch' weitgehenden Zugeständ

nissen bewogen haben könnte. Denn daß ihm dafür sein Titel

und sein Privatbesitz garcmtirt werde, ist doch wahrlich

keine zureichende Entschädigung. Die ostafrikanische Gesell

schaft legt aber auf die Behauptung des Dschaggalaudes um

so mehr Wcrth, als sich nach ihrer Meinung in das Kilima-

Udscharagcbict am ersten die Auswanderung sofort würde

leiten lassen. Eine vicrte Expedition unter Major von

Dcviuöre mit Prcmierlicuteuant von Kleist als ersten,, Lieutenant

von Vülow als zweitem Officicr, ging am 4. Juni von

Sansibar, nachdem sie dort die Bekanntschaft des Dr. Fischer

gemacht, nach Usagara ab, um die seiner Expedition bci-

gcgcbencu Landwirthc nnd den Gärtner Liedtle dort zu

installircn. Schon früher, am 11. Mai, war dahin die

Expedition des Gartentechnikcrs Schmidt, dessen Assistent

Gärtner Morris ist, mit einer großen, hauptsächlich mit

Gartengcräthen uud Sämereien anSgcrüstctcn Karawane zn

landwirthschaftlichen Versuchen abgegangen, und dem gleichen
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Ziele strebte die fünfte Expedition der deutsch-ostafritauifchcn

Gesellschaft zu, welche unter der Führung des Lieutenants

Schlüter und des Ingenieurs Rohde am 16. Juni in Sansibar

eintraf. Eine sechste, wieder mit einigen Officieren, ging

Mitte Juli von Berlin ab. Mau kann sagen, jeder Dampfer

bringt neue Erpeditionen der dcutsch-ostafrilanischcn Gesell

schaft nach Sansibar. Karawanen werden in aller Eile aus

gerüstet, um alsbald auf das Festland nach verschiedenen

Richtungen hin überzusetzen. Alte diese Expeditionen sind

bewaffnet mit guten Büchsen und Fliutcn, die angeworbenen

Schwarzen zum großen Thcil mit Zündnadclgcwchren. Einen

recht friedfertigen Eindruck machen diefc zahlreichen, in die

Hunderte von Köpfen starten und vou Officieren befehligten

Erpeditioncn aber nicht, und es ist anzunehmen, daß ihre

Erscheinung uicht uuwcscntlich zum raschcu und glatten Ab

schluß der Verträge beiträgt, womit die Häuptlinge sich be

eilen, ihres Gebietes sich zn entäußern. So gelang es dem in

Ufagara weilenden Grafen Pfeil, durch zwei vom lO. Juni

datirtc nnd in Kisaki mit dem Obcrhäuptling Golongo und

einer Reihe von Unterhäuptlingen abgeschlossenen Verträge

auch die Landschaft Ehutu für die ostafrikcmischc Gesellschaft

zu erwerben. Gegen die Art, wie solche bündigen Kaufverträge

abgeschlossen werden, sind freilich von sachverständiger Seite

mancherlei nicht unbegründete Bedenken vorgebracht worden,

im Allgemeinen aber war das Vorgehen der ostafritauischcn

Gesellschaft doch ein fo erfolgreiches, daß die Belgier ihre in

Ostafrika schon bestehenden Stationen freiwillig zurückzogen.

Die im ersten Unmuthe gegen die Dcntfchcn unternommenen

Schritte des Sultans von Sansibar muhte» selbstverständlich

bloße Schläge ins Wasser bleiben. Einem t5onflictc mit dem

mächtigen deutschen Reiche war der kleine Inselstaat ja nimmer

gewachsen. Gegen die Besetzung Mkondgwas durch die Truppen

des Sultans erhob Graf Pfeil natürlich energischen Protest

und, führte darüber Beschwerde beim Generalconsnl Rohlfs.

Für das Directorium der deutsch- ostafrikauischcu Gesellschaft

ergaben sich ans den eingetretenen Verhältnissen keine weiteren

Hemmnisse, als daß sie bis znr Beilegung des Streites weitere

Auswanderung zur Uebcrfiedcluug uach Ostafrika nicht er-

mulhigte. Zudem nahm sich die deutsche Reichsrcgicrung der

verletzten Interessen der Gesellschaft mit Wärme an und trat

auf diplomatischem Wege sehr fest beim Sultau auf. Wie

bei allen anderen deutschen Eolonialnntcrnchmungcn, machte

das Berliner Eabinet auch in der Sansibar-Angelegenheit von

Anfang an England Mitteilung von feinen Absichten nnd

Maßregeln. Sicher ist aber auch, daß England aus den früher

angedeuteten Motiven das deutsche Vorgehen scheel angesehen

und ihm, soweit es anging, Schwierigkeiten bereitet hat, indem

cnglischerseits die Feindseligkeiten Said Bargasch's gegen die

deutschen Unternehmungen durch Dr. Kirt genährt wurden.

Mittlerweile erfolgte in England der Sturz des liberalen

Ministeriums Gladstone, uud der couscrvative Eabinetschcf

Lord Salisbun, beeilte sich, daö erkaltete Verhältnis^ zu Deutsch

land dnrch ein wärmeres zu ersetzen, indem er in der Sansibar

frage die erste Gelegenheit ergriff, feine deutfchsrcuudlichc Ge

sinnung durch die That zu beweisen. So tonnte Europa

alsbald durch die unvcrmuthete Nachricht überrascht werden,

die beiden Regierungen befänden sich, was Sansibar angehe,

im vollsten Einverständnis;. Obwohl nun Gcncralconsul Rohlfs

zurückberufen nnd durch einen im Orient erprobten Confulats-

bcamtcn ersetzt ward, entschloß man sich doch in Berlin, dem

arabischen Beherrscher des ostafrikanischcn Sultanats eine hand

greifliche Vorstellung von Deutschlands Macht beizubringen

nnd ihn durch dcu Anblick eines deutschen Kricgsgeschwaders

gefügigeren Sinnes zu mache». Said Bargasch, dem deutsch

feindliche Rathgebcr versichert hatten, daß die seit einiger Zeit

an der ostafrikanischcn Küste kreuzende Fregatte „Gnciscnau"

so ziemlich das einzige Kriegsschiff sei, welches das zur See

machtlose deutsche Reich ihm gegenüber verwenden könne, soll

anfangs ernstlich gewillt gewesen sein, einen deutschen Eiu-

schüchternngsvcrsuch mit Gewalt zurückzuweisen und habe bereits

alle Anstaue» getroffen, um fciue gcsammtcn Streitkräfte auf

Kriegsfuß zu fetzen. Als jedoch im August das deutsche Ge

schwader, welches zuerst aus 5 stattlichen schiffen mit einigen

W Geschützen bestand und nach einige» Tage» durch weitere

zwei Schiffe verstärkt wurde, auf der Rhcde von Sansibar er

schien und nach einigem Warten auf eine entgegenkommende

Erklärung des Sultans sich dessen Paläste gegenüber vor Anker

legte, mußte Said Vargasch sich von der absoluten Nutzlosig

keit jedes Widerstandes überzeugen. Er ließ, ohne daß ihm

ein eigentliches Ultimatum gestellt worden, dem Commodorc

Paschen mitthcilcn, daß er die Oberhoheit des deutschen Reiches

sowohl über die ursprünglichen Erwerbungen der ostafrikanischen

Gesellschaft (Usagara), wie über Witu, das Küstengebiet am

Tana bedingungslos anerkenne. Zugleich eröffnete Eommodorc

Paschen Verhandlnngc» wegen der Entschädigungsansprüche,

die in Folge der verübten Feindseligkeiten zwischen beiden

Parteien gegenseitig anhängig gemacht worden sind. Im

Momente, als wir dieses schreibe», ist ci»e Erledigung dieses

Punktes noch nicht zn unserer Kenntnis; gelangt, doch hofft

man, die Sache werde i» orientalischer Weife durch „Geschenke"

ausgeglichen uud damit zugleich ein besseres Einvernehmen

angebahnt werden. Dazu bedürfte es freilich vor alle», der

Abberufung des Dr. John Kirk, an welchem ^aid Bargasch

seit viele» Jahren einen Bcrathcr zur Seite hatte, der auf

schritt und Tritt die Autorität Englands gegenüber jeder

anderen Eoncurrenz eifersüchtig zu wahre» trachtete. Vorerst

wäre i»dcß die Angelegenheit durch das Nachgeben des Sultans

erledigt. Zu beklagen ist der ganze Zwischenfall aber immerhin,

ci»mal weil er »»»öthiger Weise eine Gegenstelluug zwischen

beiden Theilen schuf, dauu aber weil es teiu sehr günstiger

Anfang der ostafrikanifche» Untcrnehmungc» Deutschlands war,

in Streit zu gcrathen mit dem einzigen afrikanischen Potentaten,

welcher den Wille» uud die Fähigkeit besitzt, dcu europäischen

Handel z» förder».

Neuere Nachrichte» aus Sansibar vom N. Angnst d. I.

bringen die bedeutsame Mittheilung, daß die Schwester des

Sultans und deren Familie, die viele Jahre hindurch in

Deutschland lebten, in Sansibar angekommen sei. Gcgcnadmiral

Knorr, der Comniandant des deutsche» Geschwaders, hat i»

deren Namen Anspruch auf cmiges co»fiscirtcs persönliches

Eigeiithum erhöbe» uud verlaugt vom Sulta» de» Abschluß

eines neuen Handelsvertrages, der vortheilhafter für Deutschland

ist als der bestehende. Was die ostafnkanischc Gesellschaft an

betrifft, so sucht sie die völlig freie Verbindung mit der Küste

zu erreiche», worauf fic hinreichend „Luft uud Licht" hätte,

uni sich ausschließlich auf die Eolonisationsarbeit zu werfeu.

lieber die Giltigkeit ihrer ucuc» Erwerbungen in Ehutu und

am Kilima-Udschara hat indcß das Auswärtige Amt i» Berlin

bisher »och keine Entscheidung getroffen, uud ebensowenig ver

mochte die Witu-Gcsellschaft, d. h. Gebrüder Denhardt uud

Gcuosseu, für das iu Afrika erworbene, übrigens räumlich fehr

eng begrenzte Gebiet einen kaiserlichen Schutzbricf zu erlangen.

Die Ncichörcgicrung mochte mit Recht das Nebr»cinanderwirkcn

verschiedener deutschen Intcresscntengruppcn an der Ostlüste

Afrikas nicht begünstigen, was endlich die Tanagruppc bcwog,

sich mit der deutsch-ostafritanischcn Gesellschaft zu verständigen,

um künftig Hand i» Hand mit ihr zu gehen. Als passendste

Gre»zli»ie zwischen de» beiderseitige» Interessengebieten wurde

die Wasserscheide zwischen den Schuccbcrgcn Kilima-Udschara

uud Kcuia bczcichnct und eine Linie, die, westwärts hiervon

in gleicher Breite bleibend, bis znm Uterewesce verläuft, nach

Osten hin aber sich südwärts senkt und bei etwa 3" Br. die

Küste erreicht, so daß also die nördlich hiervon gelegenen

Länder, einschließlich der Formosabai, in das Wirknngögcbiet

des demnächst zu einer größeren Gesellschaft zu erweiternden

Tcma-Comitös fallen würden, während füdwärts davon die

dentsch-ostafritanifche Gesellschaft »ach Belieben sich ausdehnen

könnte, „soweit nicht etwa begründete Rechte Dritter sich dem

entgegenstelle»."

Friedrich von Hcllwald,
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Das letzte Werk Emil Niebeck's.

Von h. Obst.

Was du ererbt von deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen.

Selten ist wohl das Goethe'sche Wort so gewissenhaft, so

ganz im Geiste seines Urhebers befolgt worden, als durch den

lüngst, leider diel zu früh, verstorbenen EmilRicbcck. Auch

der Rcichthum hat Pflichten, doppelte Pflichten, wenn man

ihn nicht selber erworben, sondern von seinen Vätern über

kommen erhalten hat. Wie ganz anders würde es um unsere

socialen Zustände stehen, wenn die Taufende und aber

Taufende, die ohne gefäct zu haben ernten, die dem lieben

Gott die Tage wegstehlen und im Wohlleben dahinbringen,

das Ererbte vergeuden und verprassen, die Wahrheit jenes

Goethc'schen Wortes erkennen und beherzigen wollten. Voll

kommen recht hat Professor Becslay in einer auf der Londoner

„Inclustrial liemuneration Oontsrene^ gehaltenen Rede,

wenn er den Reichthum des Capitalisten als ein ihm von der

Gesellschaft anvertraute«! Gut betrachtet, das er zum Nutzen

der Gesellschaft zu verwalten habe. Nicht minder recht hat

auch Professor Üx. Ncurath in Wien, wenn er sagt: „Nach

moralischem Recht ist jedes Gigcnthum nur in dem i^innc ein

absolutes, wie die Macht eines absoluten Monarchen, und nur

nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden." Der Besitz

ist erst dann ein wirklich sittlich reiner, ein geheiligter,

wenn er sich seiner Pflichten bewußt ist und dieselben erfüllt.

„Was man nicht nützt, ist eine schwere Last", so geht es auch

mit dem Vermögen.

Wenn je Einer in dieser Beziehung sich seiner Pflichten,

der Pflichten des Reichthums, bewußt gewesen ist, so ist es

Emil Riebeck gewesen, der durch sein Wirken, durch sein Ver

wenden des väterlichen Erbes im Dienste der Wissenschaft sich

im vollsten Maße das Recht auf dessen Besitz erworben hat,

der weitgehenden Pläne, der fruchtbringenden Ideen nicht zu

gedenken, deren Verwirklichung leider nur ein allzu früher

Tod verhindert hat. Aber nicht nur mit feinen Millionen ist

Niebcck zu Nutz und Frommen der Wissenschaft rastlos thätig

gewesen, sich selber hat er in ihren Dienst gestellt uud ist

schließlich diesem Dienste zum Opfer gefallen, nachdem er noch

kurz zuvor durch sein Prachtwcrk: „Die Hügel stamme von

Chittagong. Ergebnisse einer Reise im Jahre 1882

von Dr. Emil Rieb eck." (Berlin. A. Asher <K Co.)

die Resultate seiner Forschungen und seines Sammeleifers

zum Gemeingut der wissenschaftlichen Welt gemacht hat,

während die von der Reise mitgebrachten reichen und seltenen

Schätze zur Völkerkunde jenes entlegenen und noch wenig ge

kannten Gebietes in dem Königlichen Ethnographischen Museum

in Berlin eine ihrer würdige Stelle und bleibende Stätte ge

funden haben.

Tschittagong , welcher Schreibweise wir vor der von

Niebcck angewandten, welcher sich der englischen bedient, den

Vorzug geben, liegt am nördlichsten Theile des Meerbusens

von Bengalen, wo es gemeinschaftlich mit dem füdlich daran-

stoßcnden Arakan den außerordentlich fruchtbaren nördlichen

Theil des westlichen Küstcnsaumes von Hintcrindien bildet.

Die betreffende Region war bisher nur sehr wenig erforscht,

um so verdienstlicher ist es von Nicbeck, sich dieselbe als

Spccialfcld feiner Untersuchungen anöersehen zu haben, wozu

ihm namentlich der, wenn es gilt, Licht in ein noch dunkles

Gebiet der Völkerkunde zu bringen, unermüdliche Bastian An

regung uud treffliche Winke gegeben halte.

Im Anfang Februar des Jahres 1882 während feines

Aufenthaltes in Calcutta entschloß sich Niebcck erst mit seinen

Begleitern zu dem nicht ungefährlichen Unternehmen, denn

Tschittagong gilt als der Hauplherd der Cholera, so daß es

dcn Reisenden unmöglich war, einen passenden Dolmetscher

für die Expedition zu finden. Trotzdem wurde am 13. Februar

die Fahrt von Calcutta aus auf dcni British-India-Dampfcr

„Comilla", die ziemlich stürmisch war, angetreten, und nach

36 Stunden an der Barre des Karnaphuliftusscs ^gelandet,

worauf es stromaufwärts ging, so daß die Reisenden am

20. Februar in Tschittagong anlangten.

Der Mangel eines Dolmetschers, der sich gleich anfangs

sehr fühlbar machte, war aber nicht das einzige Mißgeschick,

das die Reisenden traf. So zog sich die Abreise nach Ran-

gamati fast eine Woche hin, ausgefüllt mit endlosen Plackereien

und Hinhaltungcn, woran, wie Riebeck bemerkt, einzig und

allein die Machtlosigkeit der englischen Behörde die Schuld

trug, die bei den Eingeborenen jeglichen Ansehens zu entbehren

schien. Bei jeder Gelegenheit sahen sich die Reisenden über-

vortheilt, und dazu begegnete man ihnen stets mit Mißtrauen,

beschwerten sich dieselben aber, so fiel der Entscheid der Be

hörde meist zu deren Ungunsten aus; es war jedoch, wie schon

gesagt, weniger böser Wille, als Impotenz der Regierung

daran Schuld, ein Zeichen, das ja für das englische Regiment

jetzt aller Orten charakteristisch geworden ist und nicht mehr

Wunder nehmen darf.

Erst am 26. Februar schlug die Stunde der Erlösung,

indem mit eintretender Fluth die Fahrt nach Rangamati an

getreten wurde, aber wiederum ohne dcn so unentbehrlichen

Dolmetscher, da zu der Furcht vor Fieber und Cholera noch

ein neues Schreckmittel hinzugetreten war: die Nachricht von

dem Aufstande des unabhängigen Stammes der Lufhai, die

von Huugcr gctricbe» bereits die englische Grenze überschritten

haben sollten. Die Fahrt bot nichts besonders Bemertcns-

! wcrthcs; anfangs war die Landschaft ganz flach, später traten

die Ausläufer des Gebirges heran, an dessen Fuße Tschan-

draguna liegt; um vier Uhr Nachmittags wurde Rangamati

erreicht, welches romantisch auf der Höhe zahlreicher Hügel

zerstreut liegt, wo die Reisenden, von" dem Bczirkscommisiar

Forbcs empfangen, bei diesem freundliche Aufnahme fanden.

Außerordentlich günstig für die Expedition war ein Vor

schlag des Bczirlscommissars Forbcs, der darauf hinausging,

daß dic Reifenden sich einem Rccognoscirungszuge englischer

Soldaten entlang der Grenze von Damargiri bis Ruma an

schließen sollten, worauf Ür. Nicbeck mit Freudcu einging,

rechnete er doch darauf, daß dic hungrigen Magen der Lushais

ihm für Reis manches hergeben würden, was denfelbcn sonst

nicht feil gewesen wäre, worin er sich auch nicht getäuscht

hatte.

Nachdem er nochmals nach Tschittagong zurückgekehrt war,

um für dcn angeführten Zweck feine Rcisvorräthe zu ver

mehren, wurde am 8. März bei einbrechender Dunkelheit in

drei Booten die Reise von Rangamati nach Damargiri an

getreten. Bereits am ersten Halteplätze, dem TschakiMdorfc

Kasalong, hatte Niebcck Gelegenheit, von dcn Lushais, welche

der Hunger aus ihren Gemarkungen, dic wohl fünfundzwanzig

Tagmärsche entfernt lagen, hierher auf englisches Gebiet ge

trieben hatte, eine große Anzahl interessanter und wcrthvoller

ethnographischer Gegenstände für wenig Hände voll Reis ein

zutauschen. „Ich vermochte somit hier", schreibt er, „auf dem

verhältnißmäßig großen Gebiete von nenn in Sprache, bitten

und Gebräuchen abweichenden, im Aussterben begriffenen

Völkerschaften eine ethnologische Sammlung zu erwerben, wie

sie nicht einmal das sonst in dieser Beziehung tonangebende

England besitzt, trotzdem sich eine Anzahl hervorragender

Regieruugsbcamtcn und Schriftsteller, wie Lcwin, hier längere

Zeit aufgehalten haben. Es war eben dic besondere Gunst

der Verhältnisse, die mir zu statten kam."

Von Kasalong ging es dann weiter flußaufwärts bis zu

den Katarakten von Pcstiferra, wo Halt gemacht wurde. Die

selben mußten auf langen und fchwierigen Wegen umgangen

werden, während das Gepäck durch Kulis über die Berge jen

seits der Katarakte geschafft werden mußte. Erst am 10. März

langte die Karawane in der Militärstation Barkhal an, deren

landschaftliche Reize ganz entzückend sein sollen. Von Barkhal

aus wurde dann mit Ucbcnvindung mehrerer Stromschnellen

Utan-Tschattra erreicht, wo neue Katarakte dcn Fluß unfahrbar

machten. Dieselben mußten wieder umgangen werden, worauf

dann Damargiri erreicht wurde, von wo aus der Rccognoö-

ciruugszug nach Ruma angetrctcu werde» sollte. Hier waren

aber weder für Reis uoch für Geld die unentbehrlichen Kulis

zu bcfchaffcu, trotzdem dic hungernden Bergstämmc in Haufen

hcrumlungcrtcn; nicht cinmal zux Aufbesserung der Wege, die



Nr. 38. 183Die Gegenwart.

zu ihren Dörfern und zu den Militärstationen führen, waren

sie zu bewegen, obwohl sie Reis gern geschenkt annahmen,

aber keine Gegenleistung dafür thun wollten. „Nirgendwo",

bemerkt Ricbcck hierzu, „trat mir die Schwäche der englischen

Regierung, gegenüber diesem Gesindel, greller vor Augen.

Es scheint, als wenn hier von oben herab das Losungswort

ausgegeben sei, den 8wtn8 yuo selbst unter gelegentlichen

Sclbstdemüthigungen um jeden Preis zu erhalten."

Der Reis hatte hier seine Tauschkraft völlig eingebüßt,

da die nothdürftigen Lebensmittel hier den Bcrgstämmcn von

der Regierung unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Niebcck's Rettung war hier die Autorität eines jungen Officiers,

dieSprachkcnntnis'seeinesenglischcnScrgcantcnsowiedesscnFähig-

kcit, mit den Leuten umzugehen, ganz besonders aber die Schnaps

flasche; wären diese drei nicht gewesen, so wäre der Ausflug

nach Damargiri erfolglos geblieben. Den Branntwein fabricirte

Ricbeck in eigener Person, indem er Spiritus mit Wasser

verdünnte und mit gebranntem Zucker versetzte, dafür erhielt

er einen großen Theil der Gcräthe der dortigen Lushais,

auch ließen dieselben Körpermessungen an sich vornehmen und

sich phutographircn.

Die in Damargiri übrigbleibende Zeit wurde zu Aus

flügen nach der vier englische Meilen entfernten Militärftation

Sirtay, sowie nach den Dörfern Tangola nnd Pathoma be

nutzt, wo wiederum wcrthvollc ethnologische Gegenstände ein

gehandelt wurden, die zu den kostbarsten Stücken der Tschitta-

gang-Sammlnng des I)r. Ricbeck gehören. Hierauf wurde

wieder von Damargiri aus die Thalfahrt nach Rangamati

zurück angetreten, die nichts weniger als angenehm verlief,

namentlich war das Passiren der Stromschnellen von Utcm-

Tschattra bei Nacht kein ungefährliches Wagstück.

In Rangamati wieder angekommen, fanden die Reisenden

anfs Neue gastliche Aufnahme in dem Vnngalow des Herrn

Parish. Die nächsten Tage wurden verschiedene Strcifzüge

nach umliegenden Dörfern der Maqh und TchakmZ. unter

nommen, die eine gute Ausbeute lieferten. Nach einer Fahrt

von Rangamati nach Vcrschaserra wurde dann nach Tschitta-

gong zurückgekehrt, womit der erste Theil der Reise, die zwar

an Annehmlichkeiten nicht überreich gewesen war, aber eine

desto reichere Ausbeute an ethnologischen Gegenständen geliefert

hatte, fein Ende erreichte.

sofort wurden nun in Tschittagong die nöthigen Vor

bereitungen zu einem zweiten Hauptausfluge getroffen, der den

Fluß Sangu hinauf über DiwanlM, Vandraban und Ruma

nach Mcduscrra und von dort nach Ucbcrstcigung des hohen

Gebirgszuges Kantratong in Dalatmcy am Koladanflusse die

Tschittagongrcife zum Abschluß bringen sollte.

In der Nacht vom 4. ans den 5. April wurde zur neuen

Expedition aufgebrochen, um den Sangu hinauf zu fahre»,

der während der Ebbe so wenig Wasser besaß, daß die Kähne

über .die zahlreichen Untiefen "weggeschoben werden mußten.

Der Fluß ist vom Karnavhnli im Charakter seiner Ufcrland-

schaftcn vollständig verschieden. Ist der letztere allenthalben

mit Urwald und Dschungeln bewachsen, so besitzen die Gelände

des Sangu überall eine reiche Cultur von Reis, Tabak, Korn,

Rothpfcffer, süßen Kartoffeln nnd Gemüsen jeglicher Art, be

sonders Gurken und Melonen. Die Fauna ist nicht weniger

gut vertreten. Unzählige Vögel, große und kleine, verschieden

farbige Tauben, drei Schuepfcnartcn, Kibitzc und sonstige Mit

glieder der gefiederten Welt verleihen dem Ganzen einen be

sonderen Reiz. Auf dem Flusse selbst herrschte lebhafter Ver

kehr; viele Vambuflöße mit dem „Suna" genannten Dschungel

gras werden von Vcngillis stromabwärts gesteuert. Wie die

Ufer von Vögeln, so wimmelt der Fluß vou Fischen, welche

den eingeborenen Ufcrbewohncrn leckere Bcikost zu ihrem

Eurric gewähren; diese bestehen aus Magh, VengKli, Mro,

Mrung und Kumi.

Der Fluß wurde immer seichter und die Vambuflöße

häufiger. Am Nachmittage wurde Vandraban erreicht, welches

von den aus Arakan eingewanderten Stämmen der Magh be

wohnt wird. Mit dem ^ohn eines Häuptlings fchloß Ricbeck

durch Austausch mehrerer Eigarrcu Freundschaft. Der alte

Häuptling aber selbst wurde im Opiumrausche angetroffen.

Mit stierem Gcsichtsausdrucke versprach dieser Alles, "was von

ihm gefordert wurde, h«lt aber nichts davon. Dagegen war

aber Riebcck so glücklich, von dessen krankem Bruder für ihm

zu gewährende Arzcnei einige alte buddhistische Palmblatthand

schriften in barmanischer Schrift und zwei sehr werthvolle

Schilde zu erwerben.

In Vandraban wurde zwei Tage verweilt, bann ging's

mit Booten von geringerem Tiefgange unter einem furchtbaren

Gewitter weiter nach Ruma, von wo aus verschiedene Ausflüge

unternommen wurden. Am Tage nach der Ankunft in Ruma

erschienen drei Mro mit zwei Frauen, die sich erst dann dazu

bequemten, an sich Messungen und photographische Aufnahmen

vornehmen und Gipsabgüsse nehmen zu lassen, nachdem die

Reisenden sich selbst dazu hergegeben hatten.

Todmüde von ihrer anstrengenden Wanderung, kehrten

die Reisenden noch in derselben Nacht zu ihren Booten zurück;

nachdem sie lange durch das Wasser des Baches, der von den

tropischen Regengüssen sehr angeschwollen war, hatten waten

müssen, fuhren sie dann aufs Neue thalaufwärts weiter zur Ein

mündung des Monguflusscs in den Sangu und weiter zu dem

Mrodorfe Rengyung, von wo nach Ueberstehung eines furcht

baren Gewitters, das Alle bis auf die Haut durchnäßt hatte,

und nach vielen Anstrengungen nach Ruma zurückgekehrt wnrde.

Nach einem zweitägigen Aufenthalte wurde in den

kleinsten Einbäumcn, die aufzutreiben waren, die Reise auf

dem Sangu stromaufwärts fortgesetzt. Auf der Fahrt wurde

Riebcck von einem heftigen Dschungelfiebcr befallen. Nichts

destoweniger unternahm er es aber, von Meduscrra, wo gelandet

wurde, quer über eine dreifache Hügelkette nach Dalakmcy

am Koladanflussc in Arakan zu gehen. Der körperliche Zu

stand des Reisenden verschlimmerte sich aber zuseheuds, wobei" es

das Unglück gewollt hatte, daß der Medicinkasten durch einen

sehr bedauerlichen Irrthum mit einem der nach Tschittagong

zurückkehrenden Begleiter Riebeck's dahin mitgenommen worden

war, so daß der Kranke ganz hilflos ohne das fo unentbehr

liche Ehinin, seinem Zustande überlassen war. Zu den Kopf-

uud Magenbeschwerden gesellten sich Gclenkschmcrzen, dann ließ

aber das Fieber nach, nur um nach einer Unvorsichtigkeit

desto heftiger zurückzukehren. Der Kranke war dadurch fo

entkräftet worden, daß er beim Aufstehen zusammenbrach und

in einem tagclcingen Ficberkrampf verfiel, der ihn an den

Rand des Grabes brachte. Zwei Kuli wurden nach Dalakmey

geschickt, um Arznei von dort zu holen, unterdessen Ricbcck im

Urwalde hilflos und jedes Bewußtseins bar lag. Als endlich

die Kulis mit der Arznei zurückkehrten, hatten sie noch acht

Gefährten mitgebracht, um den Kranken über die steilen

Gebirgswändc auf abschüssigen Wegen hinüber zu transportircn.

Man legte denselben in einen für ihn hergestellten Bambus-

kastcn und tnig ihn über den hohen Kantratong, alle zwei

Minuten wegen der großen Schwierigkeiten absehend. Nach

langen Anstrengungen gelangten die Reisenden endlich an den

Koladanfluß, auf welchem dann Dalakmey erreicht wurde, wo

Ricbcck im gastlichen Bungalow des Herrn Eampbell freund

liche Aufuahme fand und sich wieder erholen konnte. Doch

die Folgen dieses bösartigen Fieberanfallcs hat er nie wieder

ganz überwinden können, noch lange nach Rückkehr in die

Heimath sah man ihm dieselben an, seine Gesundheit war da

durch zerrüttet, der Körper gegen schädliche Einflüsse weniger

widerstandsfähig geworden, infolge dessen die letze Krankheit,

die ihn befallen, ein leichtes Spiel hatte, seinem Leben ein

Ende zu machen, so daß man das Wort des Sophokles:

„«/toees« ?s«^«t« l7t>l^l«/ «'»>k'^k» Hn?l^" wohl dahin ändern

kann: „schon eine kleine Kraft legt schwache Körper schlafen".

Nachdem sich Ricbcck wieder besser fühlte, ließ er durch

seinen arakanischen Dolmetscher ethnologische Gegenstände in

den umliegenden Dörfern der Kumi sammeln, sich selbst machte

er aber, trotz seiner Schwäche, ans Messen und Photographircn

von Eingeborenen; auch Gipsabdrücke wurden genommen.

Zu Ehren des Gastes, der dafür auch einen Ochsen und

den nöthigen Schnaps spendete, führten die Kumi bei Mond-

schein unter Gesang und Flötenspicl mit Pauken- und Tamtam

schlagen sowie mit Händeklatschen einen Nationaltanz auf.

Dabei hatte fich aber Ricbcck zu viel zugcmuthct, fo daß er einen

Rückfall feines Fiebers bekam. Krank wurde er von einem Boote

den Koladanfluß hinab nach Valakuar befördert und ging dann
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mit zwei Bären, die er in Dalalincy für den zoologischen

Garten in Berlin angekauft hatte, über Akyab nach Rangun,

wo er noch vierzehn Tage mit dem Fieber zn kämpfen hatte.

Damit endete zugleich die beschwerliche und mühevolle Neise

zu den Gcbirgsstämmen von Tfchittagong.

Das Hauptergcbniß dieser beiden Expeditionen bilden die

reichen Sammlungen, welche Dr. Riebcck in die Hcimath mit

zurückgebracht hat und die gegenwärtig eine werthwolle Ab

teilung des Königlichen Ethnographischen Museums in Berlin

bilden. Zum Gemeingut der wissenschaftlichen Welt sind sie

aber erst durch die vorliegende glänzende Publieatiou geworden,

in welcher der größte Theil ihnen gewidmet ist. Auf fechszeh»

meisterhaft, theils i» Farben-, theils in Lichtdruck ausgeführten

und mit erläuterndem Text versehenen Tafeln werden uns die

Stoffe, Kleidungsstücke und Schmucksachen, die Waffen, Werk

zeuge und Instrumente, die Gefäße, Geschirre und sonstigen

Gegenstände zum häuslichen Gebrauch, endlich Musikinstru

mente und zur Cultur gehörende Gegenstände der Hügelstämmc

von Tfchittagong vorgeführt. Einzel- und Gruppenbilder

zeigen uns Typen der verschiedenen Stämme der Eingeborenen.

Der Ethnolog findet hier ein reiches Material, wie es ander

wärts nicht wieder zu finden, und das gleich wcrthvoll für die

beschreibende, wie für die vergleichende Völkerkunde ist. Der

„Völkcrgedauke", dem nachzugehen der Gudzwcck aller ethno

logischen Forschung ist, tritt uns auch hier in jedem Stück

entgegen und läßt uns sowohl die verwandtschaftlichen Ver

hältnisse und Beziehungen, wie die Eigenart seiner Aeußcrungen

deutlich erkennen, was dem Menschengeschlecht gemeinsam und

was hier local eigenthümlich ist.

Nicht so reich wie das ethnologische ist das anthropologische

Material, welches uns Riebcck mitgebracht hat, immerhin ist

es sehr anerkennenswert!) und hat genügt, einiges Licht in die

dunkelsten Verhältnisse der Naturgeschichte jener Völkerstämme zu

bringen. Wenn man dabei bedenkt, welche Schwierigkeiten

der Reisende gerade bei Beschaffung anthropologischen Matcriales

zu überwinden, welchen Vorurthcilcn er zu begegnen hat, so

wird man das Verdienst Riebeck's auch in dieser Beziehung zu

würdigen wissen und nicht gering anschlagen. Niedergelegt ist

dasselbe auf vier Tafeln des Werkes, sowie in zwei stattlichen

Tabellen, welche die Messungen Riebeck's enthalten. Der

photographischen Aufnahmen würden noch mehr geboten

worden fein, wenn nicht in Folge der Unachtsamkeit des

Trägers, der aus Neugier den Plattenkasten geöffnet hatte,

ein großer Theil derselben durch den zerstörenden Einfluß

des Lichtes vernichtet worden wäre. Nur der übrig gebliebene

Rest der Aufnahmen hat theils durch Holzschnitt, theils durch

Lichtdruck in dem Werke wiedergegeben werden können.

Die Bearbeitung des anthropologischen Materials rührt

von Grünwcdel und von Virchow her. Zunächst gibt der

Erstere eine kurze Charakteristik der Hügelstämmc, welche sowohl

nach ihren äußercu Merkmalen, wie nach ihrer Abstammung

in zwei Hauptclassen zerfallen, in die Khyoung - thg. „die

Kinder des Flusses" oder die Stämme, welche an den Fluß-

läufcn sich ansiedeln und in die Toung-thK „die Hügclkinder",

deren Dörfer auf den Höhen liegen. Leider müssen wir uns

versage», auf die Charaktcrisirung der zahlreichen einzelnen

Stämme, die uns hier vorgeführt werden, näher einzugehen,

nur hervorheben wollen wir, wie Virchow bemerkt, daß keiner

derselben, weder genetisch noch thatsächlich, eine homogene

Voltsmafse bildet, sondern daß durch stete Einwanderung sich

überall viel fremde Elemente vorfinden.

Wenn auch die Ergebnisse der Expedition nicht allent

halben den Hoffnungen und erstrebten Zielen entsprochen

haben , namentlich durch die schwere Erkrankung des Vr.

Ricbeck und durch die leidige Regenzeit beinträchtigt worden

sind, indem das Unternehmen dadurch ciu vorzeitiges Ende

erreichte, so kann doch die Wissenschaft, ganz besonders aber

die Völkerkunde, welcher der Löwenanthcil zugefallen ist, mit

den Erfolgen durchaus zufrieden fein: die von der Reise mit

gebrachten Sammluugcu sind einzig in ihrer Art nnd haben

die uneingeschränkteste Anerkennung und Würdigung von

Seiten der Fachmänner gefunden, nnd unbedingt können wir

uns dem Ausspruche Virchow's anschließen, wenn er sagt:

„Manche Arbeit wird noch gcthan werden müssen, um zum

Ziele zil gelangen. Je mehr man sich aber dem Ziele nähern

wird, um so dankbarer wird man der Männer gedenken, welche

die ersten wahren Bausteine zum Aufbau des Wissens heran

gebracht haben, und Herr Riebeck kann sicher sein, daß

seine Arbeit nicht umsonst gcthan ist."

Literatur und Sunst.

philosophische Pnradora.

Von Carl du Prel.

Von dcm Fortschritt der Menschheit in der Zukunft kann

man nicht groß genug denken. Nur foll mau nicht glauben,

daß derselbe immer die Ricktung einer geraden Linie ein

halten wird. Wäre das richtig, so müßten wir uns von den

Ansichten unserer Vorfahren immer weiter entfernen und es

müßte dem Radicalismus in jeder Hinsicht das Wort geredet

werden. Da jedoch der Fortschritt immer in Spirallinien sich

bewegt, ist er ohne es zu wissen rcactionär: er bringt alte

Anschauungen zu neuer Geltung, aber auf einer höheren

Stufe.

Das Princip der Arbeitsthcilung gilt auch historisch.

Jedes Jahrhundert hat seine besondere Aufgabe nnd kommt ihr

gerade vermöge der Einseitigkeit nach, womit es ihr obliegt.

Unsere Zeit hat die naturwissenschaftliche Erkenntnis; der Welt

gerade darum so weit gefördert, weil wir den Blick verloren

haben für die anderen Seiten der Dinge. Wir glauben,

Religion und Philosophie seien durch die Naturwissenschaft

abgelöst; es wird sich aber später herausstellen, daß nur eine

historische Arbeitsthcilung stattgefunden hat.

Wer die ungefähre Richtung erkennen will, nach welcher

die Meinungen künftiger Generationen weisen werden, braucht

nur aus den Parteimcinungen des Tages den Mittelweg zn

construircn. Das Gesetz vom Parallelogramm der Kräfte gilt

auch im geistigen Gebiete. Aus dem Entweder — Oder der

jetzigen Anschauungen ergibt sich das Sowohl — Als auch der

künftigen. Den Parteien gibt also die Geschichte niemals

Recht, mögen sie nuu auf Universitäten, in Facultätcn ge

spalten, geistiger Arbeit obliegen, oder in Parlamenten sich

gegenseitig falscher Richtung beschuldigen. Wenn unsere Pro

fessoren und Parlamentarier das einsähen, würden sie nicht

nur bescheidener werden, sondern auch mehr Nutzen stiften,

^ic würden ihr Gezanke einstellen, und statt daß jede Partei

behauptet, die Wahrheit zu vertreten, würden sie gemeinsam

dahin trachten, den Vereinigungspunkt zu suchen, der vorwärts

vor allen Parteien liegt.

Ein Volk ist kräftig, wenn es von Heimathslicbe beseelt

ist; es wird zu seinen höchsten Leistungen befähigt, wenn es

zur Vaterlandsliebe gesteigert ist, aber es ist schon im Nieder

gang begriffen, wenn es bis zur Nationaleitclkcit fortge

schritten ist.

Wir sind immer sehr geneigt, von Erscheinungen, die wir

uns nicht erklären können, zu behaupten, daß sie, weil den

Naturgesetzen widersprechend, unmöglich seien. Mit der Zeit

aber stellt sich immer heraus, daß solche Erscheinungen nur den

uus bekannten Gesetzen widersprechen, aber einem vorher un

bekannte» Gesehe entsprechen, das jene aufhebt, wie die An

ziehungskraft des Magueteu das Gesetz der Schwere aufhebt.

Weun man die Behauptung, daß irgend eine Erscheinung,

die sich unserem Verständnis; ganz nnd gar entzieht, unmög

lich sei, in ihre Vcstandtheile zerlegt, so ergeben sich deren

zwei, welche in ihrer Vereinzelung zu behaupten Niemand die

Kühnheit besitzt. Wer Unbegreifliches für unmöglich erklärt,

behauptet damit, daß ihm alle Naturgesetze bekannt seien; er
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behauptet ferner, daß ihn: das Unbestrittene, Alltägliche auch

verständlich sei. Wir verstehen aber nicht, warum der ^tcin

zur Erde fällt; wir sind es mir gewohnt. Newton, der das

Gesetz der Schwere entdeckte, gestand zn, nicht zu wissen, was

die Schwere sei. Wer also die Grenze des Seins eben dort

sucht, wo ihm die Gedanken ausgehen, verwechselt seinen sub-

jectiven Horizont mit dem objectivcn Horizont der Dinge.

Der Unglaube neuen Erscheinungen gegenüber ist meistens

nur bliudcr Glaube an das alte System, worin für Neues

kein Platz mehr ist. Es ist aber noch nicht ausgemacht, was

in der Wissenschaft mehr Schaden gestiftet hat: der Köhler

glaube oder der Köhlerunglaubc.

Gegen neue Erscheinungen verhalten wir uns in dem Maße

ablehnend, als wir ihnen gegenüber intellcctucll Hülflos sind.

Das wäre aber weit eher ein Grund, sie um so gründlicher

zu untersuchen. Bei allen ncucu Erscheinungen handelt es

sich nicht im Mindesten darnm, ob sie in unsere Systeme

passe», sondern einzig und allein darum, ob sie wahr sind.

Passen sie in unsere Systeme nicht, desto schlimmer für uns;

wir müssen dann eben die Systeme umarbeiten. Denn dar

über wird man wohl im Klaren sein, daß die Dinge sich nicht

nach unserem Perstaude zu richten brauchen, sondern dieser

nach ihnen.

Wer seinen geistigen Genuß darin findet, Thatsachen zu

entdecken, die sich seinem Verstände anbequemen, ist ein Ge

lehrter. Wer einen höheren Genuß darin findet, Thatsachen

kennen zu lernen, denen sich sein Verstand anbequemen muß,

ist ein Philosoph. Enthielte die Natur nur Thatsachen für

Gelehrte, aber nicht für Philosophen, so wäre kein weiterer

Fortschritt möglich. Aber glücklicher Weise wartet die

Natur in ihren Erscheinungen nicht ab, bis die Gelehrten

eine Meinung darüber habe»; sie zwingt uns den Fortschritt

ab durch ihre Uebcrraschuugcn. Jeder Forscher sollte daher

einsehen, daß das Neue, Unbegreifliche sein allerbester Freund

ist. Es gibt aber Gelehrte, die das Unbegreifliche vornehm

ablehnen, auch wenn es mit Fingern gezeigt werden kann; sie

gleichen jenen Menschen, von welchen Goethe sagt, daß sie

auf der Straße ihre besten Freunde umrennen.

Der Zweifel ist eben so oft nützlich als schädlich, löblich

oder tadelnswcrth. Es gibt ein gntcs Mittel, sich klar darüber

zu werden, von welcher Art unser Zweifel im einzelnen Falle

«st. Wenn uns Zeugen von Gewicht die Thatsächlichkcit un

begreiflicher Erscheinungen verbürgen , an die wir durchaus

nicht glauben können, so müssen wir uns fragen, ob wir

den gleichen Zeugen glauben würden, wenn sie uns eine nns

verständliche Erscheinung verbürge» würden , z. V. einen

Mctcoritcnfall. Bejahen wir uns nun diese Frage, so haben

wir uns damit selbst den Beweis geliefert, daß unscr Zweifel

nicht der Erkcnntniß entspringt, sondern dem Willen, daß also

unser Verstand durch den Willen verdunkelt ist. Wir sind

aber nicht in der richtigen Geistesverfassung, wenn wir unsere

Anfklärungsbcdürftigtcit zwar erkennen, aber dabei immer

wollen, daß diese Aufklärung unsere Vornrtheilc schonen, d. h.

nach einer bestimmten Seite ausfallen solle. Kant sagt, das

sei „ungereimt".

Levcrricr berechnete den Standort und die Masse eines

Planeten, den noch kein Mcnschcnauge gesehen hatte. Wie

kam er dazu? Er beobachtete in der Bewegung des Uranus

Unregelmäßigkeiten, die nach den Kepler'schen Gesetzen über

Planctcnbewcgung nicht hätten sein sollen. Statt nun diese

Unbcgrciflichtcit zu ignorircn, machte er sie erst recht zu

seinem Studium, und fand fo mit dem Verstände, nicht mit

den Augen, den Planeten Neptu», der diese Unregelmäßig

keiten hervorrief. Aus diesem Beispiele sollten wir lernen,

daß gerade das Unbegreifliche vorzugsweise uutcrsucht werden

muß. Solche Erscheinungen, die nach uuscreu derzeitigen

Kenntnissen nicht sein sollten, muß es aber geben, so lange

der Fortschritt nicht vollendet ist; je nnmöglicher sie nns er

scheinen, desto geeigneter sind sie, nns in der Erkenntnis; des

Welträthsels wieder ein Stück vorwärts zu bringe». Gleichwohl

finden gerade die Unbcgreiflichkciten der Natur immer den

längsten und heftigsten Widerstand. Dies ist die Hauptursachc

für den schleppenden Gang des Fortschrittes von jeher ge

wesen. Die größten Entdeckungen wurden immer vorbereitet

durch Anerkennung solcher Thatsachen, die den bestehenden

Meinungcu ganz zuwider liefen. Hätte Copcrnikus nicht die

Bewegung der Erde nnd den relativen Stillstand der Sonne

gelehrt — wovon die ganze Welt das Gcgenthcil glaubte —

so wäre kein Kepler gekommen und kein Newton.

Die Einen leiden an Hallucinationcn, die Anderen an Dem,

was Platon Aorasie nennt; die Einen sehe», was nicht ist,

die Anderen sehen nicht, was ist.

Wenn die Naturforschung iu ihrer nicht ganz unberechtig

ten Selbstbefriedigung sich berufen fühlt, die übrigen Wissen

schaften als überflüssige abzulösen, so wird sie zum Materialis

mus. Dieser verkennt das Princip der Nrbeitsthciluug. Er

ist ein Thcil und hält sich für das Ganze; er ist ein Wissens

zweig und will eine Weltanschauung liefern. Wahr ist der

Materialismus allerdings, aber nur so, wie es wahr ist, das;

Goethc's Faust aus Tiutcnstrichcn ans weißem Papier besteht,

daß eine Sonate von Mozart aus Touschwingnngeu zusammen

gesetzt ist, oder daß Thräncn aus Salzwasser und phosphor-

saurcu Alkalien zusammengesetzte Absondcrungsproducte ge

wisser Drüsen sind. Das Alles ist richtig, erklärt aber nicht

die Dichtkunst, nicht die Musik und nicht de» Schmerz. Und

ebenso ist auch- die Welt noch mehr, als Kraft uud Materie.

Die Materialisten vermeinen, durch den Nachweis der

mechanischen Gesetze den Geist aus der Natur zu vertreiben.

Aber wenn unsere Uhren mechanisch ablaufen, so ist das doch

kein Beweis, daß keine Uhrmacher sind. Und wenn ein Stein

im Fluge seine Curve nach den mechanischen Gesetzen des

Falles beschreibt, so hindert das nicht, daß er mit der Absicht,

ein bestimmtes Ziel zn treffen, ans einer Hand geschleudert

wurde. Der Jahrhunderte lange Streit zwischen der mechani

schen Weltanschauung und der teleologischen, welche ein Ziel

der Entwickclnng anerkennt, ist also ganz überflüssig; das

Streitobicct liegt gar nicht vor. Mechanismus und Tclcologic

stehen mcht im alternativen Verhältnis;; denn ein Naturvor

gang kann mechanisch sein, oder teleologisch, oder beides.

Der Mechanismus ist also ein Spccialfall der Teleologie,

nicht sein Gcgenthcil.

Die Materialisten kennen nur den snbjcctiveu Geist des

Gehirns. Wenn aber ein gesetzmäßiger Parallclismus besteht

zwischen Gehirnzuständen und der Qualität der Denkthätigkeit,

so folgt daraus nicht nothwcndig, daß der Geist sich aus dein

Gehirn entwickelt; es könnte auch sein, daß er sich durch das

Gchiru vermittelt, daß also das Gehirn nur die Bedingung;

ist, ohne welche sich der Geist irdisch nicht zeigt, aber nicht

die Ursache, aus welcher er sich zeigt. Das Gehirn verhält

sich zum Geist, wie das Instrument zum Spieler; wird jenes

schlecht, so kann dieser allerdings keine Virtuosität mehr zeigen,

aber doch noch besitzen. Nach der Logik der Materialisten,

könnte man aber aus dem Anlaufen der Brille auf eine

Augenkrankheit schließen; man müßte sagen, Rafacl, wenn ihn,

die Hand ampntirt würde, wäre kein Maler mehr, Frau,;

Liszt aber, weil im Besitze seiner Hände, sei ein Elavier.

Der Geist ist nicht Function des Gehirns, sondern dicscs, j<t

dcr ganze Körper, ist Organ des Geistes. Auf die

Materialisten kann man also das Wort des Ronsscau in der

nouvell« H6Ioi86 anwenden: Sie leugnen, was ist, und er

klären, was nicht ist.

Den Materialisten sollte man die Pistole auf die Brust

fetzen mit dcr Frage, ob fie die Moralgebote für verbindlich

halten. Sie untersuchen immer nur die Frage, wie die Moral

in der Cnlturgcschichtc entstanden ist; das ist aber viel weniger

interessant und nothwcndig, als Aufklärung darüber, ob wir

moralisch sein müssen. Diese Frage muß jeder ehrliche

Materialist verneinen; denn wie sollte dcr Mensch moralisch
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sein müssen, wenn er nur eine Mischung von chemischen Stoffen

ist? Nur wenn es eine Metaphysik gibt, kann die Moral

Pflicht sein. Gibt es aber in aller Welt nur Kraft und

^toff, nur eine Physik, dann kann ich höchstens dem Staats

anwalt verantwortlich sein.

In neuerer Zeit lieben es die Materialisten, sich zu

einem „bloß theoretischen Materialismus" zu bekennen. Da

mit erklären sie es für möglich, baß man auch im Wider

spruch mit seinen theoretischen Anschauungen sein Leben edel

und moralisch gestalten kann. Das kann nun aber wohl der

Einzelne, aber nicht ein ganzes Volk in fortlaufenden Ge

nerationen. Keine Macht der Welt kann es verhindern, daß

der theoretische Materialismus mit der Zeit praktisches LebcnS-

princip wird. Unsere Generation zehrt noch von dem

moralischen Capital, das wir von nichtmaterialistischcn

Vorfahren ererbt haben. In dem Maße, als dieses Capital

aufgezehrt wird und unsere moralischen Anlagen durch den

Verlust theoretischer Motive verkümmert werden, wird der

Materialismus immer mehr praktisch werden ; und wenn er so

bei einem Volke in Fleisch und Blut überginge, wäre der ge

sellschaftliche Bcstialismus seine Frucht. Wer erst sagen zu

müssen glaubt, daß der Materialismus theoretisch bleiben

sollte, gesteht damit selber zu, daß dieser iu sich keinen Ab

haltungsgrund hat, praktisch zu werden. Er muß sich also in

dieser Richtung ausleben, mag man es wollen, oder nicht.

Die Geschichte beweist es, daß noch immer und überall in den

gesellschaftlichen Zuständen die Weltanschauung der Genera

tionen sich rcalisirt hat, selbst wenn dabei dem menschlichen

Egoismus »och so große Opfer abverlangt wurden. Davon

wird der Materialismus um fo weniger eine Ausnahme

machen, als er den schlechten Instinctcn der Menschheit

schmeichelt und den Egoismus theoretisch begründet, statt ihm

einen Damm entgegen zu stellen.

Der Widerspruch der modernen Weltanschauung mit der

Moral kommt nur zu Stande, wenn die Naturwissenschaft,

die nur ein Zweig des Wissens ist, die Alleinherrschaft an

strebt und dadurch zum Materialismus wird, welcher das

Welträthsel lösen zu können behauptet. Gibt sie diesen An

spruch auf, gesteht sie zu, daß sie nur die Außenseite der

Dinge erforscht, deren Inneres aufzustellen Sache der Philo

sophie, Religion und Aesthctik ist, daß sie also nicht die einzig

berechtigte Facultät ist und unsere Weltanschauung noch durch

andere Factorcn bestimmt werden muß, so ist auch wieder Platz

gemacht für die Moral, nnd jener Widerspruch verschwindet.

Der Streit der Facultäten wird kein ewiger sein:

Wenn einmal die Theologen sich herbeilassen werden,

einen Gott zu lehren, der die Naturgesetze in Gang

hält, statt sie zu stören, dann werden sie auch vou der

Versöhnung mit der Naturwissenschaft nicht mehr weit

entfernt sein.

Wenn die Naturforscher einsehen werden, daß die

Naturgesetze, weit entfernt, eine letzte Erklärung zu sein,

selbst ein Problem sind, daß der „Stoff", von dem sie

reden, gar nicht eristirt und die „Kraft" nur als

Wille Sinn nnd Bedeutung hat, dann werden sie ihrer

seits den Theologen näher "rücken.

Wenn die Acrztc einmal ihre falsche Prämisse auf

geben werden, daß der Mensch nur eine Mischung von

Chemikalien und weiter nichts sei, dann werden sie

auch nicht mehr glauben, daß mau durch Erwcckung

chemischer Processc in einem Organismus, d. h. durch

Medicamcntc, Kianthcitcn heilen kann; wenn sie aus

ihrer bereits vorhandenen Einsicht, daß nur die Natur

heilt, und der Arzt nur ihr Hülfsarbeiter ist, die logische

Folgerung ziehen, dann werden sie anch einsehen, daß

es statt der vielen medicinischcn Systeme, die wir haben,

nur Ein wahres geben kann: das System, die Natur-

heiltraft zu stärken. Die Anerkennung dieser Heilkraft

drängt aber zu einer anderen Definition des Menschen,

als zur bloß chemische», und zwar zu einer solchen, die

mit der philosophischen und religiösen Definition in

größerer Übereinstimmung steht.

Wenn einmal die Juristen mehr die moralische Seite

ihres Berufes erkennen werden, statt nur die wissen

schaftliche; wenn sie auf den Ehrgeiz verzichten werden,

durch rhetorische Künste und juridische Kniffe den ge

rechten Gang einer Sache aufzuhalten oder zu verhindern;

wenn sie weniger darauf bedacht sein werden , als

Juristen zu siegen, statt als Moralisten dem Rechte zur

Geltung zu verhelfe».- dann werden sie auch nicht mehr

glauben, eine von den übrigen isolirte Facultät zu sein.

So lange aber die intellectuelle Seite der Juristerei

überwiegt, wird sie auch »«ehr als Plage, denn als

Wohlthat angesehen werden, und mancher Processirende

wird es bedauern, nicht unter einem Häuptling von

klarem Verstände und entschiedenem Gerechtigkeitsgefühle

zu stehen, der Streitsachen seiner Untergebenen auf

mündlichem Wege schlichtet.

Wenn die Philosophen einmal so schreiben werden,

daß das Volk erkennt und tief empfindet, es seien die

Probleme der Philosophie die allerwichtigsten für den

Menschen, werden sie auch Wurzeln fassen im Volke,

von dem sie heute uoch isolirt sind; sie werden dann

als gleichberechtigte Facultät mit den übrigen anerkannt

sein, uud man wird sie nicht mehr als sonderbare

Grübler anstaunen, sondern als Wohlthäter der Mensch

heit schätzen. Denn gerade das Volk, wenn es nicht

durch den Fortschritt in einseitige Bilduugsrichtungen ge

drängt ist, bringt der Philosophie große Empfänglichkeit

entgegen und hat ein ausgesprochenes metaphysisches

Bedürfniß. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen,

daß die Völker immer und überall als die Träger

religiöser Systeme sich zeigen. Damit soll nun aber

nicht gesagt sein, daß die Philosophicprofessoren sich dar

auf verlege» sollten, religiöse Systeme zu schmieden;

denn damit bringt man es höchstens zu einem Alt-

l'atholicismus.

Der Philosoph ist von Natur aus zur Eitelkeit viel

weniger geneigt, als der bloße Gelehrte; denn wäre er selbst

ein Genie, so könnte er doch nur momentan, beim Vergleiche

seiner Fähigkeiten mit denen Anderer, sich überheben. Legt

er aber diese Fähigkeiten als Maßstab an das von ihm zu

lösende Welträthsel, so wird ihn das schnell zur Besinnung brin

gen und zur höchsten Bescheidenheit stimmen, Die Größe

seiner Aufgabe verkleinert ihn iu seinem Selbstbewußtsein. Nie

kann auch nur ein Karrcnschieber sich so unwissend fühlen,

als ein Philosoph.

Es ist sehr gut, daß die Philosophie sinancicll zu den

schlechtesten Geschäften gehört. Wäre sie einmal so einträglich,

als die Börse, dann würde es auch in der Reihe der Philo

sophen nicht mehr reinlich aussehen. Die einzigen Philo

sophen, die etwas „verdient" haben, waren — die Sophisten.

Geniale Gedanken sind die größten Despoten. Eine

sogenannte Republik der Geister gibt es nur dort, wo Keiner

etwas lernen will.

Der wissenschaftliche Streit der Meinungen könnte sich

nicht so endlos fortschleppen , wenn er bloß durch die

Schwierigkeit der Probleme unterhalten wäre. Aus der Ge

schichte der Wissenschaften wie im persönlichen Leben ersieht

man, daß den Worten als solchen noch kein Wcrth als Ver-

ständigungsmittcl zukommt. Wie die Sprache das Vcrständi-

gungsmittel überhaupt ist, so ist die logische Sprache das

wissenschaftliche VcrständiguugSmittcl. Und wie man sich

einem Tanbcn überhaupt nicht verständlich machen kann, so

eine»! unlogischen Menschen nicht in wissenschaftlichen Dingen.

Wo man aber diese Schwierigkeit vorliegen sieht, da soll

man auch sofort den Streit abbrechen; denn alle weitere

Mühe ist so vergeblich, wie wen» mau in einer Taubstummen

anstalt auf der Flöte vortragen wollte.
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Wenn der Darwinismus uns beweist, daß die Steigerung

der Sinne und des Bewußtseins den Geschöpfen immer neue

Seiten des Weltalls aufgedeckt hat, daß also im biologischen

Proccß das Unsinnlichc sinnlich wird, dann ist es ja gerade

der Darwinismus, der uns zur Mystik führt. Daß wir also

jenem huldigen und diese ablehnen, könnte nicht sein, wenn

nicht in den Köpfen der Menschen oft das Widersprechendste

friedlich beisammen wohnte.

Wir sind sehr civilisirt mit unseren Eisenbahnen, Tele

graphen, Cvnditorcien und Theatern; aber von einer das Volt

gleichmäßig durchtränkenden Cultur fehlt uns noch fehr viel,

Wer nur intcllcclucll fortschreitet, ohne moralisch gleichen

Schritt zn halten, der wird eben seine Intelligenz schließlich

nur im Dienste seines Egoismus anwenden. Daher zeigt

sich in unseren Tagen neben den merkwürdigsten Erfindungen

ein rapides Anwachsen der Vergehen und Verbrechen; und

zwar wird das Verbreche» immer raffinirtcr, und der Prügel

des Kain hat sich bis zur Dynamitpatronc entwickelt.

Mehr als irgend ein Jahrhundert mnß das Zeitalter

Darwin's anerkennen, daß die Natur aristokratisch ist. Mehr

als je wird aber in unseren socialen Zuständen der Aristokra

tismus ncgirt. Dies ist der größte Widerspruch unserer Zeit.

Wenn der Kampf nur gegen die historischen Formen der

Aristokratie geführt würde, so hätte das wenig zu bedeuten;

denn ohne Mißbrauch der Gewalt geht es bei menschlichen

Einrichtungen niemals ab, unberechtigte Ucbergriffe werden

daher immer vorhanden fein und bekämpft werden müssen.

Unsere Zeit bekämpft aber den Begriff der Aristokratie als

solchen, und wenn diese Richtung sich ausleben würde, wäre

es gleichbedeutend mit dem Untergang der Cultur. Was von

den Rassen der Pferde und Tauben :c. gilt, daß sie nur nach

aristokratischen Principien veredelt werden können, das gilt

wohl noch mehr vom Mcnschengeschlechtc. Aristokratie sichert

den gelindesten Mißbrauch der Herrschaft. Je mehr Thcil-

nehmcr an der Herrschaft, desto wahrscheinlicher und grüßer

der Mißbrauch. Herrschaft Aller, das ist Anarchie, und diese

hat noch jedes Mal so sicher zum VestialismuS geführt, daß

die Menschheit niemals diesen Zustand auch nur Monate

lang ertrug, ohne in ihrem rcaetionärcn Bedürfnis; wieder bis

um Absolutismus zurückgeworfen zu werden. Es bleibt uus

omit uur die Hoffnung, easz jenes Volk, in welchem die

sociale Gleichheit zur "vollständigsten Ausbildung gelangen

wird, den übrigen Völkern das warnende Beispiel zeigen wird,

und daß wir so den Ucbergang finden werden zu der einzigen

Aristokratie, auf die sich das Wohl der Gesellschaft dauernd

gründen läßt: die Aristokratie der Geister nnd der Charaktere.

i

Wer einem Volke nur zu sagen weiß, wie herrlich weit das

selbe es schon gebracht hat, der erzieht es zur Nationaleitelteit

und erweist ihm den verderblichsten Dienst. Darum: Nichts

für ungut!

Zwei Erzählungen von Conrad Ferdinand Meyer.

Der Schweizer Dichter hat fchou vor Jahren in seine»!

Roman-Debüt „Iürg Icnalsch" sein Meisterwerk gegeben.

Eine Steigerung seines reichen Talents läßt sich in seinen

späteren Novellen nicht beobachten, trat er doch als ein Ge

reifter, geradezu als fertiger Meister in die literarische Arena.

Auch seine zwei jüngsten Veröffentlichungen: „Das Leiden

eines Knaben" und „Die Hochzeit des Mönchs"*) zeigen

keine größere Kunst, keine neue Seite; sie sind aber beide so

typisch für feine Art nnd auch für seine Manier, daß sie zur

Charattcrifirung dieses genialen Novellisten, des ganzen

Dichters vollständig hinreichen.

Der Held der ersten Novelle, der Knabe, ist der unbe

gabte Sohn des Marschalls Bouffiers , welcher bei den

*) Leipzig, H. Hacssel.

Jesuiten erzogen und von ihnen gepeinigt wird, weil sein Vater

einst eine Schurkerei des Ordens entlarvt hat. Wegen eines

Schülcrstreichs, dessen unwissentliches Werkzeug der kleine

Julian ist — er zeichnet an die Wandtafel eine Biene mit der

Unterschrift: dkts-H-miel, was der langnasige Pater Amicl

mit Recht auf sich bezieht — wird er von dem rachedurstigcn

Rector des Collegiums so unmenschlich durchgeprügelt, das;

auch seine Seele Schaden nimmt. Von seinem Vater kurz

darauf zur Tafel gezogen, muß der unglückliche Knabe ein

Tischgespräch über Disciplinarstrafcn anhören, das seine Ge

liebte mit dem altklugen Axiom schließt: „Körperliche Gewalt

tat erträgt kein Untcrthan des stolzesten der Könige; ein so

Gebrandmarktcr lebt nicht länger." Ein hitziges Fieber rafft

den Knaben dahin. —

Verwickelter ist die Handlung der zweiten Novelle. Sie

geht an: Hofe Ezzelin's zu Padua vor. Der Mönch Astorre

ist Zeuge," wie sein Bruder, da dieser just seine Braut Diana

aus dem Kloster holt, sammt den drei Knaben seines ersten

Bettes in der Brenta untergeht. Der alte und sieche Vater,

dem der Mönch und die gerettete Braut die Iammerbotschaft

überbringen, flucht und wettert sich in den Tod; doch gelingt

es ihm noch, gestützt auf ein Brevc des Papstes, wonach für-

den Fall, daß sein Stamm bis auf den letzten ^ohn, den

Mönch, erlöschen sollte, dieser ip8« tÄeto seiner Gelübde ledig

sei, Astorre dem Kloster zu entreißen und weltlich zu macheu.

Das heilige ^acramcnt, das dem sterbenden Vater die letzte

Wegzehrung bringt, macht auch den Schwur des ungern ge

horchenden ^Sohnes und seine Verlobung mit seines Bruders

Wittwc gültig, nnd das gestorbene Antlitz des Alten trägt

den deutlichen Ausdruck triumphircnder List. Nur um dic

Seele des Vaters nicht umkommen zu lassen, ans Gründen

der Pietät also, keineswegs aus erwachter Weltlust odcrWclt-

kraft, bricht Astorre das mehr sich selbst als der Kirche ge

gebene Gelübde und wirft feine Kutte ab, die ihn nicht drückte.

Aber beim Ankauf des Vrautrings will das Verhängnis;, daß

der Reif dem cntmönchten Mönch aus der Hand fällt, davon

rollt und am Finger der hübschen Antiopc wicdcrgcfuudcn nnd

von Astorre großmüthig dort belassen wird. Die wahnsinnige

Mutter des Mädchens schließt daraus und aus dem Umstände,

daß man sie und ihre Tochter zur Vermählung lädt, auf

Astorre's Entschluß, ihr Schwiegersohn zu werden. Wie gros;

ist daher ihr Erstaunen, als dieser am Hochzeitstage nicht mit

ihrer Tochter, sondern mit Diana denRing wechselt! Sie

erhebt sich zu wilder Schmähung; es entsteht ein allgemeiner

streit, und dic beleidigte Braut schlägt Antiope ins Antlitz.

Gcrmano, der Bruder Diana's, will deren Jähzorn wieder

gutmachen, indem er selbst Antiopc nm Verzeihung nnd nur

ihre Hand bittet. Er nimmt Astorre als feinen Frciwcrbcv

mit, wird jedoch von Antiope abgewiesen, denn sie liebt den

Mönch wieder. Dic beiden Liebenden vermählen sich auf der

Stelle mit Hülfe eines bestochenen Franciscancrs. Der Frevel,

wird fofort ruchbar. Die Vermählten werden verhaftet und

gefangen vor Ezzelin's Richterstuhl geführt. Der Tyrann ist

gnädig gesinnt. Diana's Vater läßt sich die Schmach scincv

Tochter von Astorre, der ihm seine ganze Habe opfert, be

zahlen, nnd auch Gcrmano muß auf Ezzelin's Befehl feine

Herausforderung zurücknehmen. Die Hochzeit des Mönchs

wird mit Masten gefeiert. Allein Diana, als Diana ver

kleidet, stößt Antiopc, dic ihr Astorrc's Ring entreißen will,

einen ihrer Pfeile ins Genick, worauf der Entkuttcte ihren

Bruder ersticht und von dicfcm selbst töotlich getroffen wird. —

Der Verfasser betont sein relatll rkl'ßi'U. Er hat „Das

Leiden eines Knaben" dem Leibärzte Fagon in den Mund gc-

legt, der die Geschichte in Gegenwart Ludwig's XIV, und der

Maintcnon erzählt: „Dic Hochzeit des Mönchs" wird vor

dem üppigen Vcroneser Hofstaate Cangrande's dclla Scala be

richtet. In dieser Erzählungsform, dic schon in frühcrcn

Novellen Mcycr's angcwcndet wird, vcrräth sich cinc gewisse

Manier, vor welcher der Verfasser fich zu hüteu hat. Freilich

ist in beiden Fällen dic Umrahmung nicht weniger kunstvoll,

als das Gemälde, der Erzähler, sein Vortrag und seine Um

gcbung nicht minder fesselnd, als seine Erzählung. Indem

Fagon den Sonnenkönig mit seiner Geschichte unterhält, ver

folgt er zugleich ciucu höheren Zweck: er bittet sich nach dem
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Muster Lafontaines drei Freiheiten ans, und diese sind keck

genug, um den Feind der Protestanten anfs Empfindlichste

zu treffen. Noch bezichungsreicher und dramatischer ent

wickelt sich die Geschichte des Erzählerkrcises in der italienischen

Novelle. Kein Geringerer als Dante trägt die Novelle vor.

Es ist ein geistreiches, fast allzu geistreiches Spiel, daß er

dabei die meisten Gestalten seines Märchens ans seiner Um

gebung nimmt und ihnen nach dieser die Namen gibt. Das

schwarzhaarige Haupt Ezzclin's, das wir schon aus dem

„Inferno" kennen, entlehnt der Erzähler dem gastfreundlichen

Scaligcr, der diesen Kreis präsidirt; die edle Diana ist nach der

Fürstin porträtirt, unddicbeweglicheNebcnbuhlcriuAntiope borgt

ihre Züge von der Freundin de« Fürsten, womit Dante die Zwci-

wcibcrei Cangrande's strafen will, die vielleicht nur das Spiel

eines Abends ist. Auch der Hofnarr, der clsäßischc Ecrcmonicn-

blickcndeIüng-

ling Nscanio nnd der vornehme junge Kleriker sind aus dem Kreis

am Hcrdfcucr in die Erzählung versetzt. Und Nahmen und

Bild verwirren sich oft ein Bischen, und es amüfirt den un

sterblichen Erzähler, daß er die Zuhörer manchmal „heftig auf

der Schaukel seines Märchens sich wiegen" sieht. Vollendet

ist die Kunst, wie der Verfasser den großen Florentiner ge

staltet. Nur mit einem Strich wird sein Auftreten in der

sinnlichen nnd muthwilligcn Gesellschaft gezeichnet.' ein ernster

gravitätischer Manu, dessen große Züge nnd lange Gewänder

aus einer anderen Welt zn sein schienen. Es ist ein hübscher

Einfall, Dante nach seinem Schatten zu porträtiren: der Narr,

welcher in dem Florentiner seinen Nebenbuhler um die nicht

eben wählerische Gunst des Herren sieht, macht die Gesellschaft

spottend auf das an der hellen Decke des hohen Gemaches sich

abschattende Profil des Dichters aufmerksam. „Das Schatten

bild Dantc's glich einem Ricsenwcibc mit langgebogcncr Nase

nnd Hangender Lippe, einer Parze oder dergleichen." Sonst

wird kaum noch ein anderer Zug beschrieben, als daß etwa

ein malendes Beiwort wie „ernst", „schwermüthig" sich bei

mischt, aber aus seiner Rede entwickelt sich der Erzähler

plastisch vor uns, und wir sehcu ihn etwa so, wie er den

Virgil schildert: „vor dem Tode sich neigend, der schon zur

Erde ihn beugt, allein er machte die Augen stets zu Pforten

des Himmels" . . .

V lui vedea edinalüi I>er I» mnrte

Od« I'»ßFrn,v«,vk ßM, inver I» teil»,

lllll <1«^i oeeln t»e«a 3eu>p!-o kl eiel purto,

Meyer übertreibt allerdings den Ernst und die Strenge

dieses Dichterprofils. Sein Dante beobachtet, dichtet, leidet,

haßt, aber liebt nicht. Diese Wcltschcu stimmt nicht ganz,

Älcghicri war kein vergrämter Hypochonder, sondern ein vicl-

liebendcs echtes Poctcngcmüth. Noecaccio spricht von seinem

zügellosen Hang zur Ueppigkeit; er selbst bekennt stolz und

zornig die Vcrirruugeu seines Fleisches. Hier spricht er nie

von seiner Gattin Gemma Donati, nicht einmal von Bcatriee

Portinari, nnd ans der Etschbrückc betrachtet er lieber die

bellen, als ein schönes Mädchen. Allein wir wissen, daß

Dante noch mit fünfzig Jahren den Reizen der Gentucca von

Vueca erlag nnd nur im Studium den Talisman gegen den

Stachel der Sinuc faud. Um so besser charaktcrisirt Meyer

den Scholastiker und Gelehrten „in seines Lebenslaufes Mitte",

den grollenden Verbannten der Republik Florenz, den Vor

läufer Luthcr's, welcher trotzdem ein treuer Sohn der kämpfen

den Kirche, den Aristokrat und Neactionär, welcher die Wclt-

monarchic des heiligen römischen Reiches wiederherstellen will,

den von der Großartigkeit des göttlichen Kosmos durch

drungenen Denker, den strengen Sänger der Göttlichen

Komödie. Ergreifend ist zumal das Zwischenspiel, wo (5au-

grandc den Erzähler zur Rede stellt und tadelt, weil er selbst

in seiner harmlosen Geschichte nicht unterlassen konnte, dem

Hasse wider seine Vaterstadt Ausdruck zu geben!

Viele junge und scharfe Augen hafteten auf dem Florentiner.

Dieser vcilMte sich schweigend das Haupt, Was in ihm vorging,

weiß niemand. Als ei es wieder erhob, war seine Stirne vergrämter,

sein Mund bitterer, seine Nase länger. Dante lauschte. Der Wind

pfiff um die Ecken der Vurg und stieß einen schlecht vciwahitcn Laden

auf. Monte Baldo hatte seine ersten Schauer gesendet. Mau sah die

Flocken staube» und Wirbel», von der Flamme des Herdes beleuchtet.

Der Dichter betrachtete den Schneesturm, und seine Tage, welche er sich

entschlüpfen fühlte, erschienen ihm unter der Gestalt dieser bleichen

Jagd und Flucht durch eine unstete Nöthc. Er bebte vor Frost. Und

seine feinfühligen Zuhörer empfanden mit ihm, daß ihn kein eigenes

Heim, sondern nur wandelbare Gunst wechselnder Göuucr bedache und

vor dem Winter beschirme, welcher Landstraße und Feldweg mit Schnee

bedeckte. Alle wurden es innc, und Eangrandc, der von großer Ge

sinnung war, zuerst- Hier sitzt ein Heimatloser, — Der Fürst erhob sich,

den Narren wie eine Feder von seinem Mantel schüttelnd, trat auf

den Verbannten zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn an feinen

eigenen Platz, nahe dem Feuer, „Er gebührt dir", fügte er, nnd Dante

widcrfprach nicht.

Wüßten wir es nicht, daß Conrad Ferdinand Meyer von

Hause aus französische Bildung genoß, daß er die französische

Sprache und Literatur vor der deutschen studirte und sich erst

später langsam und mühevoll wieder in den Geist seiner

Muttersprache einleben mußte, an der antithetischen Form seines

Denkens und Dichtens, welche spccifisch romanisch ist und der

mehr absichtslosen deutschen Art widerspricht, könnten wir es

unschwer erkennen. Die Kenner seiner Balladen haben gewiß

bemerkt, daß die Poesie des Gegensatzes dort die schönsten

Wirkungen erzielt. Auch in seinen Erzählungen waltet die

Antithese vor. Ein Pfarrer, der auf der Kanzel einen Schuß

abfeuert, ein hcirathendcr Mönch, der gcqnältc Sohn eines

Marschalls von Frankreich, schon diese Stoffwahl martirt die

Gegensätze des Lebens. Besonders in der Hochzeit des

Mönchs bewegt sich die ganze Handlung in Widerspielen. Der

gcschichtcnerzählcndc Verfasser der Göttlichen Komödie ist ein

wirksamer Kontrast, und nicht anders verhält es sich mit den

Peripetien seiner Geschichte: der festliche Brautzug, der in den

Wogcu der Nrenta versinkt; der im Tode noch den Sohn

überlistende Vater; der Mädchenhals neben dem väterlichen

Nacken ans dem Henkcrblock; die vermeintliche tolle Braut

mutter; die Werbung des liebenden Mönchs für Germano;

die erzwungene Vermählung; die Begegnung von Hochzcits-

nnd Leichenzug; die Tragödie auf dem Maskenball und die

Parodie des Straßenpöbels . . . Selbst die schärfsten, schreiend

sten Eontrastc werden nicht verschmäht. So tritt die närrische

Olympia wie eine Kupplerin Zucht uud Echam vor dem

Kinde, das sie geboren, nnler die Füße, indem sie in zügel

loser Rede ihre Tochter der schützenden Hüllen beraubt und

frech ihre Reize schildert. Aber Meyer zeigt sich überall als

ein feinfühlender uud im Grunde kerndeutscher P<xt, welcher

stets der Antithesenjagd zu entgehen nnd der Effccthaschcrci zu

widerstehen und gerade die feinsten und ergreifendsten Wir

kungen aus dem Gegensatz abzuleiten versteht. Man lese nur

den hochpolitischen Schluß im „Leiden eines Knaben".

Ter Vater setzte sich neben seinen Knaben, der jetzt unter dem

Drück entsetzlicher Träume lag. „Ich will ihm wenigstens", murmelte

der Marschall, „das Sterben erleichtern, was an mir liegt." — „Julian!"

sprach er in seiner bestimmten Art. Das Kind erkannte ihn. —

„Julian, Du mnßt mir schon das Opfer bringen, Deine Studien zu

unterbrechen. Wir gehen miteinander znm Heere ab. Der König hat

an der Grenze Verluste erlitten, nnd auch der Jüngste muß jetzt sciuc

Pflicht thun." Diese Ncde verdoppelte die Reiselust eines Sterbenden . . .

Einkauf Uou Nosse» . . . Aufbruch . . . Ankunft im Lager . . . Eintritt

in die Schlachtlinie . . . Das Auge leuchtete, aber die Brust

begann zu röcheln. Die Agonie! flüsterte ich dem Marschall zn. —

„Dort die englische Fahne! Nimm sie!" befahl der Vater. Der

sterbende Knabe griff in die Luft. „Vivo lo loi!" schrie er und

sank zurück, wie von einer Kngcl durchbohrt. Armes Kind!

Warum arm, da er hingegangen ist als ein Held?

Die Antithese spitzt, wie wir hier sehen, auch den Stil

epigrammatisch zu. Die Sätze sind kurz. Nirgends ein

Scmicolon. Manchmal wird diese Gedrungenheit sogar dunkel

und incorrcct. „Sie erfuhren die wcggejchlcudcrte Kutte des

Mönchs so ziemlich mit allen Umständen ohne die vereinigten

Hände Dianas nnd Astorres jedoch, welche noch nicht offenbar

geworden war," Im Uebrigen ist die Sprache glatt nnd rein.

Gottfried Kcllcr's Schweizer Erdgeruch vermissen wir hier.

Nur selten stoßen wir auf einen alcmanifchen Anklang, z. B.

wenn Meyer von den „minderen" Glocken spricht oder statt:
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Elend machen dc» Ausdruck: „deckenden" braucht. Gallicismcn

sind selten. „Gefolgt von" (suivi <le) ist ja durch Goethe

entschuldigt. Die Bilder sind frappant und immer originell.

„Sic trug den breiten Nacken um einen schweren Gedanken

tiefer . . ." „Seine Worte stürzten durcheinander, wie Krieger

zu den Waffen . . ." „Der Mönch tritt nach verschleuderter

Sandale auch den angezogenen ritterlichen Schuh zur Schlarpe,

und der Bantus tirmn« vertont in einen gellenden Gassen

hauer." Ucbcrall die Antithese! Freilich fehlt dem Dichter

die behagliche Fabulirlust. Er zielt vor Allem auf das

Farbige, das Charakteristische, Philosophische; die Handlung

ist ihm Nebensache.

Es ergeht ihm nicht immer so, wie er von seinem erzäh

lenden Dante meldet: „Seine Fabel lag in ausgeschütteter

Fülle vor ihm, aber fein strenger Geist wählte und verein

fachte". Im Gegcnthcil bewegt sich seine Handlung im Zick

zack, in gewaltsamen Sprüngen. Am geradesten geht noch

Fagon's Erzählung auf ihr Ziel los. Dante cricinbt sich

mehrfache Abschweifungen. Es ließe sich darüber streiten, ob

das lange Gespräch über Kaiser und Papst den Nahmen der

Novelle nicht sprengt; jedenfalls wird diese Abschweifung fein

damit motivirt, daß der cntkuttctc Mönch hier zum erstenmal den

Argwohn oder den Berrath der Welt gleichsam mit Händen greift.

Ucbcr manchen Bildern schwebt eine balladenhaftc Stimmung.

Ein Beispiel: die junge Antiopc sitzt am Fenster, dessen „in

den Umriß eines Kleeblattes endigender Bogen voller Abcnd-

glorie war, welche die liebreizende Gestalt im Halbkreise von

Brust zu Nacken umfing. Ihre zerzauste Haarkronc ähnelte

den Spitzen eines Dvrncnkranzcs und die schmachtenden Lippen

schlürften den Himmel". Die beiden um sie werbenden Männer

stehen im Dämmerlichte vor dem zarten Haupte auf dem

blassen Goldgrunde. Gcrmano holt sich einen Korb und geht.

Der Mönch, der für ihn geworben, verharrt in seiner flehenden

Stellung. „Dann ergriff er Antiopc's zitternde Hand und

löste sie von ihrem Antlitz. Welcher Mund den andern suchte,

weiß ich nicht, denn die Kammer war völlig finster geworden".

Dazu der prächtige Humor, womit z. B. im „Leiden" die

zwei Moutons, ' nämlich der Maler uud sein Pudel, oder in

der „Hochzeit" der joviale Ascanio oder der Hofnarr indivi-

dualisirt sind. Die >scenc, da der von Liebe berauschte Mönch

von dem cypcrwcintrunkcncn Narren geäfft wird und jedes

Wort des Liebenden im gemeinen Spotte des Narren aus-

kliugt, hätte ein Shakespeare nicht besser gemacht. Seine

Figuren sind oft complicirt und schwer zu begreifen, aber es

sind wirkliche, lebensprühende Menschen, an die wir glauben

müssen. Hier schafft Meyer Unvergängliches, weitaus das

Beste, was liniere Literatur seit Jahrzehnten hervorgebracht,

und mit Dante, den er so fesselnd geschildert hat und

schildern läßt, können wir dem Züricher Dichter zurufen:

O Meister, mein Gesicht belebt sich so in Deinem Lichte, daß

klar ich schanc, was mir Dein Gespräch beweist oder

schildert . . ."

Nkestr«, il mi« veäer s'svvivä

8i »ei tu« Im»«, l>,d' i« äiseeru« ekisu'«

(^uanto I» tn» ra^iov porti o liesoriv».

Thcophil Zolling.

Jeuisseton.

Ein Herz nnd eine Seele.

Von Mlhclm Verger,

Wie ein paar Kinder sahen sie aus, als sie vor dem

rcdigcr standen, um ihren Ehebnnd einsegnen zu lassen. Die

ochzcitsgäste betrachteten sie mit Mitleid und hörten ver

wundert der Traurcdc zu, in welcher die große Aufgabe er

örtert wurde, die in der Ehe beiden Gatten gesetzt sei. Du

lieber Himmel! Wie konnte der Mann im Talar nur das

Herz dazu haben, diese harmlosen Kleinen mit Dingen bange

zu machen, von denen sie nichts verstanden!

Sie waren miteinander aufgewachsen. Er, Paul Ortlieb,

war der einzige Sohn eines reichen Papierfabrikantcn, sie ein

früh verwaistes Väschen, das sein Vater zu sich genommen

hatte. Daß sie sich einmal Heirathen würden, darüber waren

sie schon im Alter von zehn Jahren einverstanden. Nur ein

mal seitdem hatte Hedwig ihr Jawort zurückgenommen, und

das war geschehen, als Paul in einem jener Anfälle von Zcr-

störungSlnst, wie sie auch den bcstgeartctcn Knaben zuweilen

heimsuchen, ihre Licblingspuppc am ganzen Leibe geschwärzt

hatte. Aber am nächsten Tage verzieh sie dem Reuigen

wieder, der tief in seine Sparbüchse gegriffen, um die An

schaffung einer neuen Puppe mit natürlichen gelben Haaren

und blauseidcnen Stiefeletten zu ermöglichen. Und von der

Versöhnnngssccne an, die sich bei der Überreichung dieses

fürstlichen Geschenkes abspielte, bis zum Tage der Hochzeit

war ihr Einvernehmen niemals wieder getrübt worden.

Als die Hochzeitsgesellschaft bei Tisch saß, wurde es schon

nach der Snppc für die Anwesenden schwierig, den Gedanken

festzuhalten, daß die beiden jungen Lcutcke», die in der Mitte

der Tafel, hinter einem lächerlich colossalcn Brautbouquct ver

steckt, miteinander flüsterten, die Hauptpersonen bei der

Festivität waren. Und ihnen selbst ging es ebenso. Im

Grunde schämten sie sich etwas, so heimlich glücklich sie auch

sein mochten. Um sie herum saßen die älteren Anverwandten,

nnd Papa Ortlicb führte das große Wort. Der rüstige,

joviale Mann fühlte sich als der Veranstalter dieser Lustbarkeit, in

zedem Sinne. Er war es gewesen, der schließlich, der Liebelei

nntcr seinen Augen überdrüssig werdend, das Machtwort ge

sprochen hatte: „Die Kinder sollen heirathcn. Wachsen können

sie in der Ehe mit einander. Und im Hause ist Raum genug

für eine junge Wirtschaft neben der alten." — Mutter

Ortlicb war nicht ganz einverstanden. Wenn es nach ihrem

Willen gegangen wäre, so hätte ihr Sohn Paul einige Jahre

in das Ausland gehen müssen; inzwischen wurde Hedwig selbst-

ständigcr, nnd später tonnte man dann sehen, ob die Liebe

zwischen den Beiden vorgehalten hatte und also von der rich

tigen Art war. Aber Mutter Ortlicb hatte längst darauf ver

zichtet, ihren Willen gegenüber demicnigcn ihres Mannes

geltend zu machen. Denn Herr Ortlicb senior war einer

jener wohlmeinenden Autokraten, die da glauben, über alles,

was den von ihnen irgendwie Abhängigen dienlich und er

sprießlich sei, am allerbesten Bescheid zu wissen. Und daß

sein Sohn etwas Weiteres von der Welt kennen lerne, als

den Gang des Geschäftes innerhalb der Papierfabrik, hielt er

für vollständig überflüssig. Was ferner Hedwig betraf, so

war er der Ansicht, daß ein Frauenzimmer überhaupt nicht

sclbftständig zu werden brauche und die Tauglichkeit zu ihrem

Beruf als Gattin und Mutter erst dann erwerbe, wenn sie

unter dem Zwange der Pflicht stehe. So hatte denn Frau

Ortlieb den Anordnungen ihres Mannes keinen Widerstand

geleistet, vielmehr nach einigen heimlichen Seufzern ein Ver

gnügen darin gefunden, den künftigen Haushalt allen jenen

Anforderungen gemäß auszustatten, welche die anspruchsvolle

jüngere Generation stellte. Und in den letzten vierzehn Tagen

war sie mit den Vorbereitungen zur HochzcitSfeicr so eifrig

beschäftigt gewesen, daß sie, endlich glücklich bei Tische sitzend,

es als eine Wohlthat empfand, einmal ausruhen zu dürfen.

Zwischen dem vierten und fünften Gange wurde die Ge

sellschaft nochmals (und zum letzten Male) daran erinnert,

weshalb sie eigentlich zusammen geladen worden war. Das

junge Paar nämlich brach anf. Mutter Ortlicb hatte zwar

der Köchin den Befehl gegeben, die Speisen so rasch nachein

ander auf die Tafel zu schicken, daß die Kinder noch etwas

von dem Dessert mitgcnicßcn könnten; aber Mutter Ortlicb

hatte die Länge der Reden nicht gekannt, welche verschiedene

der Herren im Kopfe mit sich führten und deshalb der Köchin

Unmögliches zugcmuthct. Am schmerzlichsten war es für die

junge Frau, daß sie von Tisch aufstehen mußte, ohne Eis be

kommen zn haben. Auf dieses Eis hatte sie sich so gefreut!

Natürlich sah sie gar nicht glücklich aus, als sie, am Arme

Paul's davoneilend, den Nahesitzcnden zunickte. Eine Tante,

Schwester von Mutter Ortlicb, bcmcrkte: „Wie wird das Kind

sich freuen, wenn es erst das schwere Kleid los ist! Es faß

darin, wie ein Zwerg im Panzer." Und die Damen rings

umher pflichteten ihr bei und erörterten dann untereinander
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Stoff und schnitt der eigenen Brautkleider und die wunder

baren Schicksale derselben im späteren Leben.

Vater Ortlieb war seinem Sohne in die Kammer gefolgt,

worin derselbe Toilette für die Reise machte. „Du nimmst

also erste Elassc, Paul", sagte er. „Der Schaffner bekommt

eine Mark, damit er Euch allein laßt. Nillet und Gepäck

schein verwahrst Du in der Geldtasche. Zu den Hotels tritt

Wirth und Kellnern gegenüber höflich, aber entfchiedcn, auf.

Laßt Euch nichts abgehen; aber macht Euch nicht auffällig

durch Bestellung ungewöhnlicher Speisen oder Getränke. Be

zahle keine Rechnung, ehe Du sie genau durchgesehen hast.

Mußt Du ein Trinkgeld geben, so miß es der Leistung ent

sprechend ab. Laß Dich nie verleiten, ein Uebrigcs zn thun,

weil Dir vielleicht ein Portier oder ciu anderer Angestellter

in Livree imponirt. Welche Gesichter diese Leute hinter Dir

her machen, kann Dir gleichgültig sein, falls Du sicher bist,

daß Du fie nicht wieder brauchen wirft. Macht keine kost

spieligen Einkäufe unterwegs. Ihr werdet vieles fehcn, was

Euch neu ist und Euch gefällt, grauen wollen immer alles

gleich taufen. Sei fest, Paul. Anschaffungen, auf Reisen

gemacht, sind hernach zu Hause meist eine Quelle des Aergcrs.

Schließt Euch nicht an fremde Personen an, sie seien denn

Militärs, hohe Beamte oder Geistliche. Glaubt nicht, alles

sehen zu müssen, was Euch als sehenswert!) empfohlen wird.

Wenn Ihr alte Gebäude oder alte Bilder häßlich findet, so

sagt es Niemandem. Und schreibt uns häufig, aber immer

nur, wo Ihr Euch befindet und ob Ihr wohl >cid. Dagegen

mache Dir kurze Notizen über Gesehenes und Erlebtes, damit

Du uus an der Hand derselben später eine ausführliche Er

zählung liefern kannst. Und nun reise mit Gott!"

Der würdige Polonius-Ortlieb ging festen Schrittes zu

seinen Gästen zurück, und mit dem Bewußtsein, das Menschen

mögliche gcthan zu haben, um seinen Sohn bei dessen erstem

Ausflüge vor Schaden und Enttäuschung zu bewahren. Das

junge Paar aber zog ängstlich seines Weges. Erst als der

Zug in Bewegung war und sie sich wirtlich allein im Coupö

befanden, athmeten sie wieder aus. Nur fummtcn dem armen

Paul noch die letzten Nerhaltungsregclu seines Vaters in den

Ohren. „Wenn wir doch erst wieder zu Hause wären!" seufzte

er. Muthigcr erwies fich seine kleine Frau. Als ihr Paul

versprochen hatte, sie solle morgen in Berlin eine große

Portion Eis haben, fcch sie der nächsten Zutuuft ohne Baugcn

entgegen. Sic nahm den Rcischut vom Kopfe und gab ihn

an Paul, damit er ihn in das Netz lege; dann lehnte fie fich

zurück uud legte das blonde Köpfchen iu die Ecke. „Du,

Paul!" fagte sie ernsthaft. „Möchtest Dn die Hochzeit noch

einmal wieder durchmachen? — Ich nicht." — „Ich auch

nicht, wenigstens nicht in meinen neuen Stiefeln. Ich wollte,

der Pastor hätte sie angehabt, dann würde er nicht so lange

geredet haben." — „Pfui, wie gottlos!" rügte Hedwig. Aber

ste lachte, nnd wenn sie lachte, bekam ihr sonst unbedeutendes

Gcsichtchen einen liebreizenden Ausdruck. Paul blickte sie ent

zückt an. „Nein, daß Du jetzt meine Frau bist!" rief er ver

wundert aus; es war ihm eben wieder eingefallen. Nun

beugte er sich über sie und wollte sie küssen. Auch hielt sie

geduldig still; nur warnte sie: „Nimm meine Frisur iu Acht,

Paul! Wenn sie einmal verdorben ist, kann ich sie nicht

wieder herstellen. Du weißt ja, Mama frisirt mich sonst

immer." — Paul machte große Augen; aber er setzte sich be

scheiden nieder uud behielt nur ihre winzigen Hände in den

seinigcn. Sie erinnerten sich gegenseitig an gemeinsame Er

lebnisse aus ihrer Kinderzcit und lachten miteinander über die

tlcincn Sorgen, die sie zusammen getragen hatten. Bald in-

dessen wurde Paul wieder zärtlich. Da dachte Hedwig plötz

lich an ihre Kofferschlüssel und fühlte darnach in der Kleider

tasche. „Sic sind verloren!" rief sie aus. „Und Mama hat

mich so viel gewarnt!" — „Was ist verloren?" — „Meine

Schlüssel. Was fangen wir nur an?" — Und Neide fuchten

mit wachsender Unruhe, bis die Vermißten sich endlich in

Paul's Westentasche fanden.

Immer weiter rollten die jugendlichen Vermählten von

der Heimath hinweg, die sie noch nie verlassen hatten. Sie

fanden jedoch sehr bald ans, daß sie sich in der Fremde nicht

zu fürchten brauchten. Ucbcrall tamcn ihnen die Leute mit

einer lächelnden Aufmerksamkeit entgegen. Schon der erste

Berliner Droschkenkutscher kouute sich nicht entschließen, auf

seinen Bock zu klettern, bis er sich überzeugt hatte, daß »eben

dem „kleinen Madamken" das Fenster ordentlich schloß. Und

im Hotel wurde das Paar sofort von dem ganzen Personal

unter specielle Aufsicht genommen. Kaum daß sie zu frage»

brauchten: jegliche Belehrung, deren fie bedurften, strömte von

allen Seiten ans fie ein. Nahmen sie mit einer größeren An

zahl von Personen ein Schloß, eine Galerie in Augenschein,

so richtete der führende Beamte, meist ein älterer, würdig aus

sehender Herr, immer das Wort an sie, und die Genossen

ließen sie überall vortreten. Es war wie ein stillschweigen

des Einvcrständniß Aller, daß die Kinder von ihrer Hochzeits

reife Genuß und Nutzen haben sollten. Und die Kinder

ließen sich die allgemeine freundliche Thcilnahme ohne Arg

gefallen uud faude» den Aufenthalt iu der Fremde über alles

Erwarten angenehm. Am liebsten gingen ste, Arm in Arm,

von einem Ladenfenster zum andern. Was sie vornehmlich

intcrcssirtc, waren nicht Gegenstände zum Putz und Schmuck,

nicht Lurussachcn und Productc des Kunstgewerbes, vielmehr

praktische Dinge für den Haushalt. Es war ihnen unendlich

schwer, daß sie draußen stehen bleiben mußten und nicht

drinnen in den Lallen nach Herzenslust aussuchen durften.

Aber des Vaters ausdrückliches Verbot war bei Paul haften

geblieben. „Paul, bleibe fest!" hatte Vater Ortlieb gesagt.

Und Paul blieb fest; zwei, drei Tage lang. Endlich stellte

ihn» Hedwig vor: „Müssen wir denn zu Hause gleich Alles

vorzeigen, was sich in unseren Koffern unterwegs cingcfangen

hat? Können wir es nicht für nns hüten? Allmählich mag

ein Stück nach dem andern hervorkommen; Niemand wird

Arg daraus haben." — Dies leuchtete Paul ein; seine kleine

Hausschlangc hatte mit arger List gesprochen, und er erlag

der Versuchung. Fortan kehrten die Beiden stets bepackt in

ihr Hotcl zurück, und es dauerte nicht lange, da mußte sich

neben Paul auch noch Hedwig auf den Deckel des Koffers

setzen, damit cr geschlossen werden tonnte. Es waren lauter

Kleinigteiteu von geringem Werth, die sie als Contrebande

ansammelten: ein Eicrtochcr , eine Patent-Kaffeemühle, ein

Pfcfferstrcuer, ein Gewürztastcn und dergleichen; aber AllcS

so unwiderstehlich hübsch uud originell!

Zuweilen blieben sie Abends zu Hause, um die tagsüber

gemachten Einkäufe herauszusparcn, und ließen sich auf ihrem

Zimmer Thee serviren. Dann bauten sie sämmtliche gekauften

Gegenstände ans und freuten sich darüber, als wenn es eine

Weihnachtsbcschcerung wäre. Ehe aber der Kellner zum Ab

räumen herausgeklingelt wurde, steckten fic die schönen machen

wieder weg nnd setzten sich steif nebeneinander, Hedwig mit

einem breiten Striche von einem Meter Länge, zum Bcfatz

eines künftigen Unterrocks bestimmt, wovon indessen auf der

ganzen Hochzeitsreise nur eine halbe Zacke fertig wurde.

Mittlerweile studirtcn Herr und Frau Ortlicb senior

Morgens beim Kaffee die "von den Kindern einlaufenden

Brieflein. „Schreibt häufig, aber immer nur, wo Ihr Euch

befindet, und ob Ihr wohl seid." So hatte Vater Ortlicb's

Befehl gelautet. Und sehr gehorsam waren die Kinder, — zu

gehorsam, meinte die Mama. Jetzt hatten sie Berlin verlassen

und befanden fich in Dresdens einige Tage später, uud ciue

Karte war aus der sächsischen Schweiz datirt. Paul schrieb:

„Es geht uns vortrefflich"; Hedwig: „Wir amüsiren uns

königlich." Weiter war mit aller Mühe von dem gelben

Rücken des Cartonstücks nichts abzulesen. Herr Ortlicb in

dessen war zufrieden, und so mußte es Frau Ortlicb auch wohl

sein. Lange dauerte es ja nicht mehr, bis die Reisende»

wieder zu Hause eintrafen nnd nach den gemachten Aufzeich

nungen ihre Erlebnisse haarklein berichteten. O diese Auf

zeichnungen, diese unglücklichen täglichen Notizen, die Vater

Ertlich vorgeschrieben hatte! — ^chon hatten Paul und

Hedwig auf der Heimreise Dresden passirt, nnd der Schnellzug

beförderte fie auf dem dircctcsten Wege, ohne Aufenthalt, nach

der Stadt, in der die Ortlicb'fche Papierfabrik florirtc, als

Paul plötzlich an diese Notizen dachte. Eine einzige hatte cr

iu sein Taschenbuch geschrieben: „Ankunft in Berlin ein Uhr

Morgens." Wie war es nur getommen, daß zur Fortsetzung

niemals Zeit übrig blieb? Paul fragte Hedwig; aber Hedwig
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wußte cs auch nicht. Nun mußten sic die Köpfe zusammen

stecken und versuchen, sich über jeden langen Tag von vier

zehn Tagen Rechenschaft zu geben. Es war fürwahr eine

mühsame Arbeit! Und als sic auf der letzten Station damit

fertig waren und ihr Werk nochmals überschauten, erschraken

sie, als sie fanden, wie kahl und dürftig sich einige Tage aus'

nahmen. Das ging nicht an; wie würde Vater Ortlieb ihren

Mangel an Unternehmungslust, ihre unverantwortliche Ve-

qucmlichfcitsliebe tadeln! Und siugs holte Hedwig den bereits

auf die Seite gebrachten Vadeker hervor und dictirte daraus

ihrem Manne zur Ausfüllung jener öden Stellen Sehens

würdigkeiten und gepriesene Aussichtspunkte, bis Paul's Ge

wissen schlug und er besorgt einwandte, daß er darüber ja

nichts auszusagen wisse. Hedwig lachte; das Reisen hatte sie

merkwürdig gewitzigt. „Heute lassen wir uns auf gründliches

Erzählen nicht mehr ein", instruirte sie ihren Mann, „und

morgen früh lesen wir aufmerksam die Beschreibung zu

sammen." —

Mutter Ortlieb war enttäuscht, als sic die Kinder wieder

sah. Entweder schwebten sie ihr größer von Gestalt vor, oder

sie hatte erwartet, dieselben würden in den vierzehn Reisetagen

einen plötzlichen Schuß gethan haben: kurz, sie bekam einen

gelinden Schrecken, als sie so wenig Fleisch und Nein an dem

zungen Ehepaare fand und weder ihr Paul männlicher, noch

ihre Schwiegertochter selbstbewußter geworden war. Indessen

tröstete sie sich damit, dies werde im Laufe der Zeit schon

kommen, und nahm sich vor, der Zweigausiedelung von Ortlieb

Junior ihre sämmtlichcn Lebenserfahrungen zu gute kommen

zu lassen. Dabei hatte sie nun freilich die Rechnung ohne

den Wirth gemacht; denn Ortlicb senior dccrctirte: „Die

jungen Leute müssen möglichst allein gelassen werden. Nenn

Du ihnen beständig in die Töpfe guckst, Iettchen, so bleiben

sie im Zustande der Unmündigkeit." — Wieder einmal war

Ortlicb 86ni«r nach der Meinung seiner Ehehälfte hart und

lieblos; aber sie mußte sich füge», dem Scheine nach wenigstens,

indem sie ihre officiellcn Besuche, von Hauslhür zu Haus-

thür gemacht, auf einen an jedem Tage einschränkte. Ortlieb

konnte dieselben von der Fabrik aus controlircn, was er auch

möglichst that; die Hintertrcppenbesuche jedoch, die ganz un-

limitirt waren, sah er nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

„Sie weift etwas". Schwan! in 4 Acten von Rudolf Kneiscl.

— „Sein Steckenpferd". Schwant in 4 Acten von Leon

Treptow. — „Mädchen-Illusionen". Lustspiel in 4 Acten

von Carl Görlitz.

„Zur Feier des 25 jährigen Dichter - Jubiläums Rudolf

Kneiscl's . . . ." so stand es über der Ankündigung des obengenannten

neuen Schwankes des unermüdlichen Lustspiel-Dichters auf den Zetteln

des Wallnertheaters am 12. September d. I. zu lesen. Sollte das

soviel heißen, daß am 12. September I860 Rudolf Kncisel plötzlich

auhub zu dichten? Oder erschien an jenem Tage etwa zum ersten

Male ein Wert von ihm auf den Brettern? Etwas dunkel ist sicherlich

der Sin« eines „Dichteljubiläums," aber gleichviel, soviel bleibt deut

lich, daß nun schon ein Vierteljahrhundeit lang ein Kreis von lachen

den Gesichtern nm die heitere Muse dieses Mannes sich schaart. Der neue

Schwank uerräth in seinem übcrmüthigcn, lustigen Tone übrigens durch

aus nichts von diesem ehrwürdigen Dichter-Alter seines Autors, ist im

Gcgenthcile von einer so natürlichen Frische und Munterkeit, daß wir

mir an der Geschicklichkeit in der Ausführung des Einzelnen den

routinirten Bühnendichter zu erkennen vermögen.

Besonders der erste Act ist von hinrcihcnder Lebendigkeit. Frau

Räthiu Möller, eine sehr erfahrene Dame in ehelichen Streitsachen,

entwickelt ihren Nichten, von denen die eine, eine junge Frau, soeben

das erste häusliche Gefecht sieglos geliefert hat, ihre famose Theorie,

die Männer zu bezwingen. Alle Männer haben fortwährend ein böses

Gewissen, sic sind die eigentlichen Träger der Erbsünde; von diesem

Grundsätze geht sic aus. Sie werden deshalb, fährt sie fort, durch

nichts mehr eingeschüchtert und gefügig gemacht, als durch das Gefühl,

das; ihre Schandthaten entdeckt seien. Schon die gehcininißvollc An

deutung: „Du! Ich weiß etwas" ist für das Weib eine unwider

stehliche Waffe in dem permanenten Kampfe gegen die Tücke des

Mannes.

Die verschiedenen Kunstgriffe bei der Handhabung dieser Waffe

werden nun von der alten, lampfgcwühntcn Dame mit überaus gutem

Humor entwickelt, und da der Eingang des Stückes uns in eine

harmlose Vcrirrung ihres Mannes lustig eingeweiht hat, ist in der

That hierdurch eine Exposition von großer Wirkung geschaffen.

Leider verliert Kneisel in de» folgenden Acten diesen so erfolgreich

angeknüpften Faden und nimmt ihn nur ganz am Schlüsse des Stückes

wieder auf. Aber auch die heiteren kleinen Intrigueu und Spaße, mit

welchen er den Iwischentheil ausfüllt, entbehren nicht einer unsere

Lachmusteln stets in Thätigkeit haltenden Spannkraft und machen,

daß wir uns während einer Stunde wirklich gut unterhalten, ohne daß

wir freilich nachher in der Lage wären, über die Unmasse von Schnurren

und Anecdoten, die wir gehört, Rechenschaft zu geben. Die Jovialität

in der Zeichnung der einzelnen Figuren macht überhaupt den Eindruck

der Knciscl'schcn Stücke zu einem behaglichen, und da er mit dieser

in dem neuen Schwanke eine weise Beschränkung in den von ihm

sonst (z. B. im „Papllgcno") beliebten derben Kuallcffecten ver

bindet, werden wir nirgends durch allzu groteske Einfälle in

diesem lächelnden Behagen gestört. Freilich müssen wir es immer

hin noch mit in Kauf uchmc», daß cin wirksamer Actschluh durch eineu

echten Laubfrosch, der aus ciucr vorwitzig gcöffuctcu Schachtel i« die

Mitte eiues neugierigen Danicutreises springt, erzielt wird oder daß am

Schlüsse eines anderen Actcs alle jungen Damen des Stückes in

Ohnmacht fallen, aber das sind auch die einzigen stärkeren Zu-

muthungcu, die an unsere Lachlust und unsere Neruen gestellt werden.

Im Nebligen verläuft das Ganze in der bescheidenen Harmlosigkeit,

welche noch eine der ancitenueuswertheu Eigenschaften des klein

bürgerliche» Tones in den Knciscl'schcn Schwanken bildet.

Das Wallncrtheatcr führte in der Besetzung dieses Jubiläums-

schwankes eine ganze Schani von Debütanten vor: jedoch scheint es in

keinem derselben eine wcrthvolle Erruugcuschaft gemacht zu habe».

Die an Stelle von Fräulein Odilou getretene jugendliche Lieb

haberin, Fräulein Krumm, wird erst noch viel lernen müssen, che sie

sich der Beliebtheit ihrer Vorgängerin erfreuen darf. Die alten Kräfte

der Bühne bewährten sich dagegen aufs Nene als treffliche Darsteller

dieser Gattung dramatischer Figuren.

Lediglich um zu rcgistriren, wollen wir hier noch eines Stückes

erwähnen, das im Belle-Alliance-Thecitcr seit Mittc des vorigen

Monats sich auf der Bühne erhielt. Es ist der Schwank „Sein

Steckenpferd" von Leon Treptow, der die alte Idee, daß cin un

gebildeter Parvenü in dem Bestreben, berühmte Persönlichkeiten in sein

Haus zu ziehen und mit ihnen zu prahlen, sich in komische häusliche

Eonftictc stürzt, nicht ohne Geschick, jedoch ohne eigentlich durchschlagenden

Humor behandelt. Die Figur eines schmarotzenden Schriftstellers ist

in ihm mit satirischen Strichen gezeichnet. — Ein anderes Stück, das

Lustspiel: „Mädchen-Illusionen" von Earl Görlitz, erlebte auf

derselben Bühne einen durch die Darsteller nur mühsam verschleierten

Mißerfolg. Es ist deshalb als abschreckendes Beispiel erwähnenswert!),

weil in ihm zum ersten Male der barbarische Versuch nntclnouunen

wird, auf ein körperliches Leiden die Komik ciucr Figur zu begründen.

Ein Morphiumsüchtiger wird iu seinen abwechselnden Stimmungen —

bald im Rausch, bald iu der Entnüchterung ^ vorgeführt und bietet

cin gräßliches Beispiel für einen auch in die Dramatik eingeführten,

verzerrten Naturalismus dar. G. v.
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So heißt ein geflügeltes Wort, das in unserem Büchmann

zwar noch fehlt, aber in Frankreich, Italien und selbst in

Spanien oft angeführt wird, wenn man Dinge bezeichnen

will, die eben nur im schönen Spanien möglich sind. Ver

lotterte Zustände, unglaubliche Thcitsachen, lächerliche Wind-

mühlenkämpfc, Don Ouijoterien find eben „Dinge von

Spanien" im ironischen oder verächtlichen Sinne. Jedenfalls

eines der unsinnigsten sind die Ausbrüche der spanischen

Nationaltollheit bei Anlaß der von Deutschland allerdings

etwas plötzlich und energisch aufgeworfenen Carolinen-Frage.

Als man in Madrid die Besitzergreifung von ?)ap durch das

deutsche Kanonenboot erfuhr, vor welchem die spanischen Schiffe

eine so klägliche Rolle gespielt, da wurde die Bevölkerung von

einer allgemeinen Wuth ergriffen. Während der sofort ein

berufene Ministerrats geheime Beschlüsse faßte, strömte der

Pöbel, bevor noch die Polizei intervcnircn konnte, vor das

deutsche Gesandtschaftspalais, eröffnete gegen dessen Fenster

einen Stcinregcn, verbrannte das Schild und riß die Fahne

herunter, indem er mit seinem Geschrei: „Krieg Deutschland!

Hoch Spanien! Tod den Deutschen!" die Luft erschütterte.

Sämmtlichc Zeitungen des In- und Auslandes brachten Be

schreibungen dieser unerhörten Auftritte, so daß selbst ein

Augenzeuge nicht mehr darauf zurückzukommen braucht. Die

Provinzen aber folgten dem edlen Beispiele der Kapitale. Jede

Stadt, jedes Nest hatte seine antideutschen Kundgebungen.

Uebcrall trugen diese den nämlichen Charakter. Zusammen

gesetzt aus den Mitgliedern verschiedenster Bcreinc, -Clubs,

«rudentcn, gefolgt vön einer Menge Neugieriger, pflegt der

Zug zuerst vor daö Haus des deutschen Konsuls zu ziehen,

um dort zu „Protestiren", und dann vor die Wohnung des

Gouverneurs oder Alcadcn, welcher, je nach Temperament oder

Laune, für den dargebrachten Patriotismus dankt oder den

Manifestanten eine Agitation zu beenden räth, welche die Auf

gabe der Regierung nur erschweren müsse. In Valencia ver

einigten sich viele Garnisonsofficicre mit den Manifestanten

und erwiesen sich nicht als die schlechtesten Schreier. In Vigo und

anderswo wurden deutsche Fahnen heruntergerissen und die sie

vcrtheidigcndcn Polizisten ausgepfiffen. In Sevilla, der

Heimat des schlauen Barbiers, stieg der Enthusiasmus ins

Ungeheuerliche. In Barcelona mußte die Gendarmerie die

Ordnung wiederherstellen. Das Gefährliche bei diesen kindischen

Manifestationen besteht darin, daß der Pöbel sich an Straßcn-

ausläufc gewöhnt und damit leicht auf die Entschließungen der

Regierung drücken oder diese überhaupt ändern könnte.

Ein bezeichnender Zwischenfall beleuchtet genugsam die

Schwierigkeiten, auf die das Cabinct stößt. Der Minister des

Innern hatte geglaubt, den Gouverneure» und locatcn

Autoritäten die angekündigten Volksversammlungen verbieten

zu müssen. Sei es, daß die diplomatische Lage in diesem

Augenblick eine plötzliche Modifikation erlitt, die den An

hängcru einer friedlichen Lösung unwillkommen war, sei es,

daß das Ministerium sich von der Unmöglichkeit überzeugt

hatte, der allgemeinen Strömung zn widerstehen, kurz, Scnor

de Villavcrde mußte plötzlich diese Befehle zurücknehmen und

in der letzten Stunde seinen Untergebenen vorschreiben, die

Manifestanten gewähren zu lassen. Die Regierung ist eben

völlig ohnmächtig gegen das Volk, welches die Armee auf

seiner Seite hat. Auch die Verbrüderung von Priestern und

Officicrcn auf improvisirten Estraden habe ich hier mehrmals

erlebt. Der Patriotismus feierte wahre Orgien, l'osa« <i«

K«pgnä! . . .

Nicht minder außer Rand und Band gebärdctc sich die

Presse der Halbinsel. Sic hetzte maßlos gegen Deutschland

und eröffnete Gcldsammlungcn, um dem Vatcrlandc damit

Kriegsschiffe zu beschaffen. Dieses Beispiel fand, wenn auch

ebenfalls mir in der Theorie, begeisterte Nachahmung. Die

militärischen Easinos beschlossen, ebenfalls cin Schiff auf ihre

Kosten bauen zu lassen. Die Städte Sevilla und Santander

wollten sogar der Nation zwei Panzerschiffe stiften. Leider

bleiben diese großartigen Geschenke bis znr Stunde nur auf

dem Papier, und die spärlich eingegangenen Gelder gehen

durch so viele Hände, daß für die neue Flotte gar nichts mehr

übrig bleiben wird, (.'»sg,» äs l^spgnä! . . .

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die hiesigen Franzosen

das Feuer weidlich schürten. Erst sprachen sie von einem

«olieo üs ^1. äs visimri-ok, dann machten sie die wichtige

Entdeckung, daß Deutschland co im Grunde gar nicht auf

Spanien, sondern abermals auf Frankreich abgesehen habe.

Das A und O von Bismarck'« Weisheit bestehe in der Feind

schaft zwischen Frankreich und Spanien. Die Reise des .«ron-

prinzcn sei cin erster Versuch gewesen. Deutschland wäre es

ganz erwünscht, wenn Spanien eine Republik würde, dcnu

falls in Frankreich wieder ein Bourbon regierte, fände er in

dem spanischen Bourbon von sclbst einen Verbündeten, wäh

rcnd ein republikanisches Spanien sür cin monarchisches Frank

reich ohne Gcsahr für Deutschland sei. „Ist es gleich Toll

heit, hat es doch Methode." Frankreich wird sich jedenfalls

bei Zeiten erinnern, daß es in seinen schlimmen Tagen mir

eine platonische Sympathie in Spanien fand, daß die spanische

Candidatur eines Hohenzollcrn jenen Krieg veranlaßt?, daß es,
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wenn auch nicht dein spanischen Volke, so doch der gegen

wärtigen Dynastie fast feindlich gegenübersteht. Ucbrigens

ist man in Paris, trotz Dcroulede, Rochcsort und Agcnce

Havas, vorsichtig geworden. Nachdem die Pariser Journale

bei Beginn des Coufticts heftig auf das „fecräuberische"

Deutschland mitschimpften, ist jetzt Publicum und Presse einig

darin, daß man strikteste Neutralität zu bewahren habe und

mit kciucr von beiden Mächten zu sympathisircn brauche.

Frankreich leidet eben noch heute an den Nachwirkungen 1870/1

und ist vorsichtig geworden.

Unleugbar hat Deutschland seit Beginn des Streites

Alles gethan, um der Empfiudlichleit des Gegners nicht allzu

uahe zu treten — vielleicht cbcuso sehr, weil es sich eines ge

wissen Maßes von Schuld bewußt war, als um den Freund

unseres Kaisers, den Träger des monarchischen Princips jen

seits der Pyrenäen, zu schoneu. Milder uud ruhiger hat uoch

kein Staatsmann jemals Pöbelausschrcitungen gegen das

Wappen seines Landes hingenommen und beurtheilt, als unser

Kanzler. Bestimmt, Höftich, ohne jede Spur von Erregung

wird in der deutschen Note der spanische Protest und werde»

die spanischen Ansprüche auf die Caroline» zergliedert und

geprüft. Iu ihrer unheimlich schlagenden und phrasenloscn

Auseinandersetzung ist die Note ein stilistisches Meisterwerk

(auch iu der nur zu Gebote stehende» spanischen Ucbersctzung

des Correo, des Organs ^agasta's), so daß ihr ein schöner

Platz in Bismarck's Werken gebührt. Die Aufnahme dieser

besonnenen Note Seitens des spanischen Volkes war keine allzu

günstige. Der Pöbel läßt sich nicht so leicht beruhigen, denn

seine Unbildung macht ihn mißtrauisch und vcrständnißlos.

Immerhin sind wenigstens die leitenden Kreise ruhiger ge

worden uud wiegeln allerseits nach Kräften ab. Die Zuversicht

des Grafen Bcnomar in eine glückliche Lösung, die nunmehrige

Reserve, in die sich die spanische Negierung hüllt, haben glück

licherweise bewirkt, daß die Übertreibungen der ersten Tage

Vcrurtheilung finden. Die Haltung ist noch immer entschlossen,

aber die Begeisterung hat oben merklich abgcnommc». Mau

berechnet kälter, man vergleicht, man überlegt; kurz, es ist die

richtige Stimmung für kaltblütige Unterhandlungen, die bisher

unmöglich waren. Jetzt tröstet man sich und die Anderen da

mit, daß Deutschland »icht „cffcctiv" Besitz genommen hat,

wie es selbst eingesteht, und daß der Kanzler die Thür zu

Unterhandlungen öffnet und an die Freundschaft, welche beide

Länder vereinigt, appcllirt. Der erste Entschluß, die Prin-

cipieufragc gar nicht zur Discussiou zuzulassen, wurde wohl

weislich aufgehoben. Ausdruck dieser versöhnlicheren Stimmung

ist die Entschuldigungsnote aus Madrid vom !>. ds. Be

treffend die Pöbclexccssc entspricht sie allen von Deutschland

gestellten Forderungen, doch werden anch die Ncchtstitcl auf

geführt, welche Spanien den Carolinen gegenüber zu besitzen

glaubt. Diese hinfälligen Titel werden die Grundlage von

diplomatischen nnd schiedsgerichtliche» Verhandlungen abgeben.

Damit scheint der Conflict in eine diplomatische Phase

getreten zu sein, die sich freilich langwierig gestalten dürfte.

Leider ist die Stimmung des spanischen Volkes aber immer

noch »»günstig. Das öffentliche Gefühl ist so aufgeregt, die

Polemik der Presse aller Farben und der Volksversammlungen

glanbt mit solcher Heftigkeit ihren Patriotismus constatiren

zu müssen, daß das Ministerium Canovas, indem es durch die

Annahme eines Schiedsgerichts die Rechte Spaniens angeblich

verletzt, dem spanischen Volke gegenüber einen schwere» Sta»d

haben wird. Zu Anfang des Couflicts, bevor der öffentliche

Geist aufzuflammen Zeit fand, wäre ohne Zweifel ein Schieds

gericht die allgemein willkommene Lösung der internationalen

Schwierigkeit gewesen. Heute ist nicht mir die öffentliche

Meinuug erregt, aber auch die Regierung selbst eine Beute

des patriotischen Argwohns, Jetzt schon ist Canovas' Lage

gegenüber den Cortes nicht mehr so günstig. Die Liberalen

verlangen die sofortige Ginberufung der Cortes. Gewiß würde

Canovas nicht mehr ei»c fo nachgiebige Majorität finden, als

letztes Jahr. Dabei will das Volk mit seinem hitzigen Tem

perament nimmermehr einsehen, daß Spaniens Rechte gar sehr

der Discussion bedürftig find, nnd gar nicht daran erinnert

sein, daß auch die Londoner Regierung vor zehn Jahren rund

heraus erklärte: „sie erkenne das von Spanien über die Caro

linen-Inseln beanspruchte Recht nicht an, da Spanien dort nie

eine wirkliche Herrschaft ausgeübt habe, noch auch jetzt ausübe".

Mag also auch das Madrider Cabinct zum Frieden und zur

Vcrmittclung neigen, das kriegerisch gesinnte Volt ist ein

Factor, der i» Betracht gezogen werden "muß. Die Erregung

der Geister verträgt sich heute mit der friedlichen Regelung

dieser Frage sehr schlecht, und es steht zu befürchten, daß die

gütliche Lösung des internationalen Streitpunkts das Signal

zu einer inneren Revolution werde. Die Republikaner schüren

zum Kriege. Sie bieten Alles auf, um jeden Vergleich zu

hiutertreiben, und sie werden, falls ein folchcr zu Staude

kommt, ihre ganze Wuth gegen die Monarchie richten. Ernste

Symptome deuten auf eine gefahrdrohende Unzufriedenheit in

der Armee und der Marine. In den Kasernen ist die Auf

regung im Wachsen, trotz aller Sichcrhcitsmaßrcgcln der

Polizei und trotz der beruhigenden Noten Deutschlands. Den

Meldungen, daß in Spanien Alles ruhig sei, darf im Aus

lände nicht viel Glauben geschenkt werden, denn Alles passirt

die Ccnsnr. Eine Wandlung 'D nur insofern eingetreten, als

die Aufregung weniger mehr den Caroline» gilt, sondern

fast ausschließlich regierungsfeindlich geworden ist. Der Krieg

mit Deutschland ist fast nur noch die Losung der Leute, welche

der Monarchie das Ende bereiten wollen. Es gibt hier aller

dings Republikaner, welche nichts Geringeres träume», als

An» in Arm mit der französischen Schwcsterrepublik den Krieg

gegen Deutschland zu unternehmen. Der Mehrzahl, daruutcr

auch die Umsturzpartci Zorilla's, die da und dort schon

Schildcrhebungen ius Werk gesetzt hat, sind die Caroline» uud

Deutschland nur ein Vorwand, um Alfonso zu stürzen; ist die

Monarchie beseitigt, so werden auch sie es nicht verschmähen,

sich dem Urtheil eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen. Eine

glückliche Minderzahl von Optunisteu endlich calculirt, daß es

der Regierung gelingen wird, die Kricgspartei niederzuhalten

und die definitive Losung der Frage formell in derselben Weise

erfolgen werde, wie die Schwierigkeit ini Frühling wegen des

Sulu-Archipels zwischen England, Deutschland und Spanien.

Deutschland werde Spaniens Souveränctät über die Carolincn-

und Pelew-Insel» ancrlemien und gleichzeitig dafür die volle

Handels- uud Schisffahrtsfreiheit in jenem Archipel im Verein

mit England zugestanden erhalten. Schon die Erwägung,

daß es sich in einem etwaigen Kriege mit Deutschland für die

Spanier keineswegs um cineu freien, fröhlichen Guerillakrieg

oder einen heroischen Kampf in offener Fcldschlacht handelt,

sondern um ciucu höchst prosaischen Kampf gegen den Hunger

nnd die Vlokade, wird hoffentlich den Hetzern einige Mäßigung

auferlegen. Auch die Meldung eines Berliner Blattes, daß

das Nordsee-Ucbungsgcschwader'sich neu formirt und für fechs

Monate verproviantirt, hat hier wie ein kalter Wasserstrahl

gewirkt. Endlich dürfte eine theoretische Vergleichung der

Kriegsmacht beider Nationen den altkastilischen Kricgscifer

dämpfen. Schon die Ansicht sämmtlichcr Pariser Blätter, daß

der Ausgang eines deuisch-spanischcn Krieges in Frankreich

keinen Augenblick zweifelhaft fei, wurde hier übel vermerkt.

Da es Deutschland nicht einfallen kann, seine erprobten

Uhlanen und Husaren nach Spanien zu schicken, so lassen sich

die Chancen emes Seekriegs ungefähr berechnen. Der ganz

neuen deutschen Kriegsmarine kann Spanien eine keineswegs

ernsthaft zu nehmende Flotte gegenüberstellen. Die Panzer

schiffe, wie „Numancia" und „Zaragoza", sind vor 24 Jahren

gebaut worden und gänzlich unfähig, etwa dem Angriff eines

„Kaiser" zu widerstehe,,. Die spanische Flotte besteht aus

5 Panzerschiffen mit 60 Kanonen, 9 hölzernen Fregatten mit

220 Kanonen, 6 Kreuzer» mit 48 Kanonen, 11 Kanonenbooten

mit 41 Kanonen und etwa 50 kleinen Schiffen mit einer

Kanone, höchstens zur Küstenschifffahrt geciguet und untüchtig

zu jeder ernsthafteren Action. Die Vlokade könnte ohne große

Schwierigkeit über sämmtlichc spanische Häfen erstreckt werden.

Noch schlimmer wäre die Lage der Colonien. Cuba und

Portorico werden von einer großen Bevölkerung uud Havanna

von guten Festungswerken geschützt, aber sie sind vielleicht

noch besser vcrtheidigt durch die Nähe der Vereinigten Staaten,

welche auf Grund der Monroe-Doctrin die Intervention einer

europäischen Macht in den amerikanischen Gewässern verbieten

will. Manilla, die Perle der Antillen, ist vielleicht genügend be
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festigt, um nicht viel fürchten zu müssen. Die Valearen würden

das Schicksal der spanischen Häfen theilcn; die Canarischcn

Inseln und vor Allem die .Insel Fernando Po würde ohne

weiteres einem feindlichen Escadre in die Hände fallen.

Wichtiger wären die afrikanischen Besitzungen' Ceuta, wo

das Debarqucment unter feindlichem Feuer schwierig wäre;

alle übrigen unbedeutenden Häfen, auch die Chaffarinen, die

man jetzt über Kopf und Hals befestigt, wären unschwer zu

nehmen. Die Maroccancr aber würden wohl einen starten

Widerstand entgegensetzen. Am meisten fürchtet man hier für

Ceuta und Marocco, da man Deutschland die Absicht unter

schiebt, einen der Schlüssel des Mittelländischen Meeres zu

besitzen. Frankreich würde darunter ebenso leiden, als Spanien.

Dieser Fall ist wohl im Auge zu behalten, falls eine Einigung

in der Carolinenfragc nicht erzielt würde, denn kein schlag

wäre härter für Spanien, als der Verlust von Ceuta. Aber

wie gesagt, wir glauben trotz des Kriegsgcschrcis an - eine

friedliche Beilegung des Couflicts.

Hoffentlich sind die deutschen Journalisten, welche den

Kronprinzen auf seiner Reise begleiteten und nicht genug von

der Verbrüderung des spanischen und deutschen Volkes be

richten konnten, mittlerweile aus ihrer Schwärmerei erwacht.

Deutsches und spanisches Wesen stehen sich in der That viel

zu ferne, um sich jemals zu begreifen, geschweige denn zu

lieben. Die Kluft zwischen beiden Nationen, die man damals

durch oratorischc Blumen überstreue» zu können glaubte, klafft

wieder in ganzer Größe. Mag auch der gegenwärtige Conflict

zur volleu Befriedigung Spaniens beigelegt werden, so wird

doch die „auch-himmelhohe" Freundschaft zu Deutschland jetzt

auf Jahrzehnte hinaus gestört und unmöglich werden. Wie

der Penoulcndicb in der französischen Phantasie, so wird der

deutsche „Seeräuber" in der spanischen nicht so bald wieder

verschwinden. Wir Deutsche in Spanien bedauern das auf

richtig, und wir fragen uns zweifelnd, ob die Carolinen diesen

Bruch wcrth sind. Gewiß lohnte es nicht der Mühe, König

Alfonso als Uhlcmen-Oberst in Paris beschimpfen zu lassen,

um ihn hinterher bei seinem Volke in Mißcrcdit zu bringen,

und sich eine Nation zum Feinde zu machen, die im Falle

eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich zum Freunde

zu haben von um so größerem Wcrth ist, als auch Italien

sich von Mittcl-Europä abgewendet hat. Und ebenso wenig

rathsam war es, die für Deutschland errungenen Handelö-

vorthcile aufs «^picl zu setzen und den Schwärmern für die

Lateinische Union und den Herren Franzosen Ursache zu geben,

den bisherigen Hüter deö europäischen Friedens als Stören

fried zu verunglimpfen.

die erste socmlpolitische Arbeiterbewegung in

Deutschland.

Von Georg Winter,

Bei der eminenten Bedeutung und den immer kolossaleren

und gefahrdrohenderen Dimensionen, welche die soeialistisch-

communistische Bewegung in unseren Tagen erlangt hat, bei

der immer wachsenden Aufmerksamkeit, welche die staatliche

Gesetzgebung in neuester Zeit der socialen Reform zugewandt

hat, muß es gewiß als eine auffallcude Erscheinung betrachtet

werden, daß es sich die Wissenschaft bisher verhältnißmätzig

wenig angelegen sein ließ, sich über die Genesis der Bewegung

klar zu werden und ihren früheren vorbereitenden Stadien eine

eingehendere Betrachtung zu widmen: haben sich doch bisher so

gut wie alle Darstellungen des Jahres 1848 ausschließlich mit

dcr politischen Bewegung jenes Jahres beschäftigt, welche dieser

Revolution ja allerdings ihr charakteristisches Gepräge ver

liehen hat. Aber doch verdienen auch die Bestrebuugen der

Arbeiterpartei, welche sich während dcr krampfhaften Zuckun

gen des „tollen" Jahres zum ersten Male in größerem Um

fange entwickelten, uni so mehr die allgemeine Beachtung, als

die heutige Socialdemokratie in allen ihren grundlegenden

Principicn auf die Idccu und Bestrebungen jener ersten deut

schen Arbeiterbewegung zurückgeht und als eine große Anzahl

der geistigen Leiter derselben die Keime ihrer socialpolitischcn

Ueberzeugungcn eben damals in sich aufgenommen haben, wie

das vor Allem von dem bedeutendsten wissenschaftlichen Ver

treter des modernen Socialismus, W. Liebknecht, gilt. Gerade

dieser Zusammenhang zwischen dcr Arbeiterbewegung der 40 er

und der dcr 6t)cr bis 80cr Jahre ist bisher fast immer über

sehen, jedenfalls aber nicht genügend beachtet worden, weil er

äußerlich und zeitlich in Folge der Contrcrcvolution und dcr

Unterdrückung der socialistischc» Propaganda in den 50cr Jahren

unterbrochen erscheint. Daß dieses zeitweise Verschwinden dcr

socialen Bewegung aber nur ei» scheinbares war, offenbarte

sich mit voller Evidenz, als die gewaltsame Unterdrückung sich

minderte und einer freien Entwickclung dcr socialen Ideen

Raum gelassen wurde. Sofort schössen allenthalben wieder

Arbeitervereine auf, die unmittelbar und conscqueut an jene

erste Bewegung wieder anknüpften, und zwar war das System,

welches alsbald die meisten Anhänger aufwies, das erste com-

muuistischc System, welches in Deutschland zur Grundlage

einer Masscnagitation gedient hatte: das Wcitling'sche. Man

sieht, der innere Zusammenhang hatte niemals zu cxistircn auf

gehört, er war nur latent geworden. Danach kann es kein

Zweifel sein, daß eine genaue Kcnntniß jener ersten Be

wegung die nothwcndigc Vorbedingung der Erkenntnis; dcr

modernen Socialdemokratie und damit anch dcr Bekämpfung

ihrer Ausschreitungen ist. Denn um eine irregeleitete Be

wegung in ihre wahren' und naturgemäßen Bahnen zu leiten,

gilt es vor Allem, ihr Wesen nicht nur in allgemeinen Grunde

zügcn, sondern auch in den einzelnen Phasen der Entwickclung

kennen zu lcnien. Sollte es denn nicht auf socialem Gebiete

ebenso möglich sein, die historischen Erfahrungen für die Ge

staltung dcr Gegenwart zu verwcrthen, wic das auf politischem

Gebiete längst anerkanntermaßen der Fall ist? Sollte nicht

in der Erkenntnis; dcr Wurzel des Uebcls zugleich die Mög

lichkeit seiner Heilung liegen? Sollte das Gesetz der Analogie,

welches auf politischem Gebiete schon so oft scinc Wirksamkeit

erwiesen hat, nicht auch auf socialen: Giltigkcit beanspruchen?

Solchen Erwägungen verdankt das soeialhistorischc Werk,

welchem diese Zeilen gewidmet sind, seine Entstehung.*) Es

unternimmt es, auf Grund cuigehcndster und unbefangener

Forschung jene erste Phase dcr Entwickcluug bis ins Einzelnste

zu zeichnen und zu ancilysircn, um durch diese historische

Analyse zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis; der zweiten

Phase, die weiter nichts als eine unmittelbare Fortsetzung jener

ersten ist, zu gclaugcn. Der Hanptnachdruck wird dabei auf

die die Bewegung bestimmenden Theorien gelegt, auf denen

im Grunde auch heute die socialdcmokratischc Propaganda in

allen wesentlichen Momenten beruht.

Dcr Lösung dieser Aufgabe stellten sich naturgemäß große

Schwierigkeiten entgegen, deren Ueberwindung dem Verfasser

im Großen und Ganzen recht vortrefflich gelungen ist. Die

hauptsächlichste Schwierigkeit lag natürlich in der Zusammcn-

bringuug des weithin verstreuten Materials: denn mit Recht

glaubte der Verfasser, um zu einer erschöpfenden Darstellung

nicht bloß der Theorien, sondern auch dcr praktischen Be

wegung zu gelangen, sich nicht auf die größere« Werke eines

Marx, Engels, Moses Hcß, Grün, Wcitling u. A., iu dcuen

dicsc cinc systematische Darlegung ihrer Theorie gegeben hatten,

beschränken, sondern auch die mehr ephemeren Producte und

Versuche dcr gcistigcu Eutwickeluug in den Bereich seiner Be

trachtung ziehen zu müssen. Dazu gehörte dann vornehmlich"

die Hcrbeifchaffung der focialistischcnTageslitcratur, dcr Flug

schriften und Zeitungen :c. Leider aber ist von diesem zum

Theil außcrordeutlich charakteristische,! Material ein großer

Thcil vcrlorcn gegangen: cinc Ccntralstcllc für Sammlnng

derartiger Druckwerke existirte weder damals noch existirt sie

heutzutage. Ist es nuu schon schwierig, ein vollständiges

Exemplar früherer Iahrgängc irgcnd cincr nichtsocialistischen

Zeituug zu erreichen, so ist das für sozialistische periodische

Druckschriften iu Folge dcr häufigcu Unterdrückung und

Cassation derselben noch ungleich schwieriger. Es wäre gewiß

s) Dr. Georg Adler, Die Geschichte der ersten socialvolitischcn

Arbeiterbewegung in Deutschland. Breslau, Ed. Trewendt.
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von hoher Bedeutung für die historische Forschung späterer

Seiten, wenn irgend ein Institut zur Eentralstclle der Samm

lung der periodischen Literatur aller Parteien bestimmt würde:

Jeder, der sich mit neuerer Geschichte eingehender beschäftigt,

wird mehr oder weniger oft diesen Mangel dringend empfin

den. Lveale Sammlungen dieser Art gibt es allerdings hier

und da, und aus ihnen wie aus den Bibliotheken von Arbeiter

vereinen u. dgl. ist es dem Verfasser in der That gelungen,

eine relativ recht groß? Menge jener periodischen Litcraturzu-

sammenzubringen, zweifellos aber würde er noch mehr er

reicht haben, wenn ihm eine nur einigermaßen vollständige

Sammlung zu Gebote gestanden hätte. Immerhin ist Das,

was er mit mühsamem Sammeleifer zusammengebracht hat,

bedeutend und interessant gcnng. Vor Allem ist es ihm ge

lungen, fast vollständige Exemplare der bedeutendsten und von

den hervorragendsten Socialistcn rcdigirten Arbcitcrblätter, so

namentlich des Pariser „Vorwärts", des „Gescllschaftöspiegcls",

der „Rheinischen Jahrbücher", des „Deutschen Bürgcrbuchs"

u. a. zu erlangen, welche ihm neben den systematischen und

grundlegenden Werken der Führer der Bewegung zur vornehm

sten Grundlage seiner Untersuchungen, namentlich auch für den

äußeren Verlauf der Bewegung, gedient haben. Auch der

eigcnthümlichen Erscheinung der socialen Poesie, welche in

jenen periodischen Schriften eine nicht unbedeutende Rolle

spielt, hat er, soweit sie für die Erkenittniß der sozialistischen

Ideen von erheblicher Bedeutung war, eingehende Aufmerksam

keit gewidmet; seine Resultate ans diesem Gebiete dürfen um

so mehr das allgemeine Interesse beanspruchen, als sich unter

Denen, welche ihre poetische Muse in den Dienst der kom

munistischen Idee, theils vorübergehend, theils dauernd gestellt

haben, sich keine geringeren als Heine, Börne, Frciligrath,

Alfred Meißner, Wilhelm Jordan, Karl Beck u. a. befanden.

Die hier wie in den periodischen Blättern überhaupt sich

findenden einzelnen Acußcrungen nnd umfassenderen Darlegun

gen sind sehr geschickt für die Charakteristik der ganzen Be

wegung verwcrthet. Der Hauptnachdruck der Darstellung aber

fällt natürlich auf das Märr-Engcls'sche System, welches bis

in die neueste Zeit hinein das hauptsächlich maßgebende ge

blieben ist nnd namentlich in Wilhelm Liebknecht einen ebenso

begeisterten, als energischen und couscqucnten Vertreter ge

funden hat. Gerade diese Thatsache ist für die Erkenittniß

des Wesens der Bewegung außerordentlich charakteristisch.

Denn zweifellos liegt die eminente geistige Befähigung des

größten Denkers des Socialismus, Marx, fast ausschließlich

in dex Negation, in der zumeist übertrieben pcssimistischeu

Kritik des Bestehenden, während er eine systematische Dar

legung Dessen, was er an die stelle dieses Bestehenden zu

setzen gedachte, stets abwies. In dieser Hinsicht, in der

positiven Durcharbeitung des zu Erstrebenden, sind ihn: die

Geister zweiten und dritten Grades, wie Wcitling, Moses

Heß, Grün u. a,, erheblich überlegen gewesen; und gerade das

ist das Verhängniß des Socialismus, dem er erliegen wird und

erliegen muß. Gleichwohl aber verdienen gerade jene prakti

schen Versuche, die vereinzelt von den Socialistcn für nne

Umgestaltung der socialen Verhältnisse unternommen wurden,

um so größere Beachtung, weil in ihnen die einzige praktische

Annäherung an das Bestehende, die einzige positive Arbeit

und Leistung des Socialismus sich darstellt. Daher hat der

Verfasser neben der Betrachtung der Theorien gerade diesen

praktischen Versuchen, wie sie namentlich von der großen

socialistischcn Arbcitcrvcrbrüderung unternommen wurden, ein

gehende Aufmerksamkeit gewidmet, weil in ihnen in der That

eine Reihe positiver Gedanken zu Tage getreten sind, deren

Durchführung wir uns jetzt allmählich immer mehr nähern.

Namentlich würde das Hülfscasscnwcsen zweifellos fchon in

jener ersten Bewegung eine eminente Bedeutung und große

Verbreitung dauernd gewonnen haben, wenn die daraus ge

richteten nnd thcilwcise wirklich schon damals durchgeführten

Bestrebungen nicht in den Zeiten der Contrercvolution an der

äußeren Ungunst der Verhältnisse ein unüberwindliches Hinder

nis; gefunden hätten. Ans jenen ersten verunglückten Ver

suchen ist zweifellos für die allmähliche Rcalisirung der ihnen

zu Grunde liegenden Idee in der Gegenwart viel zu lernen,

und man wird dem Verfasser für die eingehenden Studien,

welche er der Sache gewidmet hat, gewiß dankbar sein.

Freilich hätte er für den äußeren Verlauf dieser ganzen Be

wegung noch manche weitere Resultate gewinnen können, wenn

er sich nicht im Großen und Ganzen auf das gedruckte

Material beschränkt, sondern in größerem Maße, als er

es gethan hat, die Untersuchungsactcn widcr die Hauptführcr

der Propaganda ans den Archiven der Staaten, die ihm zu

diesem Zwecke gewiß Einsicht in ihre reichen Bestände gestattet

hätten, zu vcrwcrthcn gesucht hätte. An den wenigen Stellen,

an denen ihm dies Material zugänglich war — so namentlich

die schweizer Untcrsuchungsacten mit den eingehenden Gut

achten des StaatsrechtslchrcrsBluittsckli —, hat er aus demselben

manches schöne und überraschende Resultat gewonnen. Von

hohem Interesse sind da namentlich die Angaben über die

Elemente, aus denen sich die focialistisch-conimunistischen Ver

eine recrutirtcn, nnd der überraschende Nachweis der Thatsache,

daß dieselben fast ausschließlich nicht den am ungünstigsten

gestellten, sondern den besser situirtcn Arbeiterklassen angehörten,

bei denen selbst von den Untersuchungsrichtern ein gewisses

ideales, wen» auch irregeleitetes Streben nicht blos zugegeben,

sondern mit Nachdruck hervorgehoben wird. Bei der Vcr-

werthung alles diesen, zum Thcil sehr spröden Materials ist

der Verfasser mit anerkcnnenswcrthcr Objcctivität verfahren.

Wenn er auf der einen Seite auf die traurigen Ausschreitun

gen und prineipiellen Verirrungcn, die wüsten Agitations

mittel und die oft cynische und gemeine Sprache der Leiter

der Bewegung hinweist, so hat er doch auf der andern Seite

auch nicht versäumt, die berechtigten Gedanken nnd Bestrebun

gen der Socialisten, wie die Mißgriffe und Fehler der be

sitzenden Elasscn als solche anzuerkennen und mit Nachdruck

hervorzuheben. In der That ist eö nur auf diesem Wege

möglich, bei konsequenter und energischer Bekämpfung der

Ausschreitungen die wirklich berechtigten Forderungen zur

Durchführung zu bringen, wie das in neuester Zeit auf

den verschiedensten Wegen versucht worden ist: hierin liegt

tatsächlich das einzige Mittel, einer zukünftigen socialen Re

volution vorzubeugen nnd aus der Grundlage des historisch

Bestehenden eine allmähliche gesundere Gestaltung der socialen

Verhältnisse anzubahnen.

Besondere Aufmerksamkeit hat dann der Verfasser nament

lich auch der Begründung, Fvrtcntwickclnng nnd den einzelnen

Abzweigungen der Londoner cominunistischcn „Internationale"

gewidmet und nachgewiesen, wie und mit welchen Mitteln diese

eine Zeit lang die gestimmte soeialistischc Bewegung des Eon-

tincnts in den Händen hielt und leitete. Von hohem Interesse

sind da namentlich anch die Ausführungen über die im

Schooßc dieser Internationale selbst sich allmählich geltend

machenden Gegensätze, welche namentlich auf eine Beschränkung

der fast despotischen Präpondcranz von Karl Marx hinaus

liefen.

In einem Schlußwort hat dann der Verfasser die politisch-

socialcn Anwendungen nnd Consequcuzen seiner historischen

Darlegung gezogen, auf die Parallelen zwischen jener ersten

und der heutigen Arbeiterbewegung aufmerksam gemacht und

die einzelnen Verbindungsglieder zwischen beiden zu klarer

Anschauung gebracht. Auf seine hier von ihm vorgetragene

eigene Auffassung der socialpvlitischcn Probleme, welche zwischen

extremem Individualismus und crtrcmcm Socialismus die

Mitte hält nnd das Ziel in einem allmählichen, im Laufe von

Jahrhunderten sich vollziehenden Ucbcrgang von der rein

individualistischen Productionswcisc zu einer mehr socialistisch-

organisirten sieht, vermögen wir hier nicht einzugehen: wir

müßten uuS dann in eine sehr ausführliche Polemik mit dem

Herrn Verfasser einlassen, die wir um so weniger sür nvth-

wendig erachten, als wir das eigentlich Bedeutende des Werkes

ausschließlich in seinen historischen Dcductioncn sehen, die,

vollkommen objektiv gehalten, jedem Socialpolitiker, gleichviel

zn welcher Partei er sich bekenne, eine sichere Grundlage der

Erkenntnis! der herrschenden Bewegung darbieten und zugleich,

wie gesagt, für die sociale Reform der Gegenwart und Zu

tunft manchen trefflichen Anhaltspunkt gewähren.

Wie wir hören und wie sich aus dem letzten Absatz der

Vorrede ergibt, haben wir es in dem vorliegenden umfassenden

Werke mit einer Erstlingsarbeit des Verfassers zu thun, und
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wir können im Hinblick darauf, trotz der hier und da hervor

tretenden mangelnden Durchbildung des eigenen Urtheils des

Verfassers über das Wesen der gegenwärtigen Bewegung und

ihre weitere Entwickclung in der Zukunft, nicht umhin, anzu

erkennen, daß dem Verfasser eine große Befähigung zur Be

handlung derartiger Probleme innewohnt, die für die Zukunft

noch manche schöne Frucht seiner Studien in Aussicht stellt.

Wir sind überzeugt, daß Jeder, der sich intensiver mit dem

Wesen der gegenwärtig die Welt bewegenden socialen Probleme

beschäftigt, das Werk trotz aller Schwächen im Einzclncn, auf

die wir hier nicht einzugehen vermögen, nicht ohne die

mannigfaltigste Anregung und Belehrung aus der Hand

legen wird.

Literatur und Aunst.

Das Philosophie Studium.

Von Eduard von Hartman».

Unsere moderne Wissenschaft läuft Gefahr, am empirischen

Material zu ersticke» und im ^pccialismus zu verknöchern.

Die Versenkung in die Erfahrung und die Arbcitstheilung

siud die beiden Principicn, durch welche sowohl die Natur

wissenschaften wie die Gesellschaftswissenschaften und geschicht

lichen Disciplincn einen so großen und raschen Aufschwung

genommen haben. Aber die moderne Wissenschaft steht

bereits wie der Zauberlehrling rathlos da und fühlt sich un

fähig, die heraufbeschworenen Geister zn bannen. Die Er

kenntnis; verliert sich mehr uud mehr im Einzelnen, anstatt

Honig aus demselben heimzubringen für den gemeinsamen

Stock der systematischen Wissenschaft, von der alle Special

forschung ausgegangen ist und zu der sie alle zurückkehren

muß, wenn sie für die Menschheit Wcrth behalten soll. Wie

Bergleute, die in verschiedenen Schachten und Stollen arbeiten,

ohne gemeinsamen Plan des Abbaues sich immer weiter von

einander entfernen müssen, bis schließlich keiner mehr das

Klopfen des Andern hört, so geht es mit der immer weiter

fortschreitenden Spccialisirung der Specialfächcr und Gebiete.

Schon innerhalb des engeren Faches, z. B. der Mathematik,

hört die Möglichkeit der Verständigung der Specialistcn unter

einander und ihrer gegenseitigen Controle mehr und mehr

auf; selbst die praktische Hcilkuust droht sich in lauter Epccial-

heilkünstc aufzulösen, und die Naturwissenschaften arten immer

mehr zu einem zusammenhangslosen Sammelsurium klein-

krämcrischcr Detcnlnotizcn aus.

Dabei schwillt die Literatur zu immer ungeheuerlicherer

i Ausdehnung an. Nund fünfzehntausend neue Werke jährlich

in deutscher Sprache und ettva, ebenso viel in französischer

uud englischer Sprache zusammengenommen, das macht allein

schon in einem Menschenaltcr von einem drittel Jahrhundert

eine Million Bücher, welche durch die in demselben Zeitraum

erschienenen periodischen Druckschriften an Masse noch weit

übertreffen werden. Wie die Thatsachenforschcr in der Empirie,

so gehen die historischen Forscher in der Literatur uutcr; jede

zu behandelnde Dctailfrage erfordert, um gründlich zu sein,

schon jetzt das Studium eines so colossalcn literarischen

Materials, daß die Frage in ganz enger Begrenzung gestellt

werden muß, wenn die Bearbeitung nicht gleich ins Unge-

mcssene anschwellen soll. Wenn dieser in den beiden letzten

Menschenaltern in Fluß gekommene Proccß noch ein Jahr

hundert so fortgeht, so muß die europäische Geistesbildung

in einem Grade erstarren, welcher alle Verknöcherung des

chinesischen Mandarinenthums, Talmudismus oder Islamismus

um ebensoviel hinter sich zurücklassen wird, wie die Bibliotheken

unserer Urenkel den Büchcrschatz der Chinesen, Juden uud

Muhamcdaner.

Will die moderne Wissenschaft uicht sich selber zum Spott

werden und die Welt zu dem Gefühl bringen, daß die Ver

nichtung einer solchen sich greisenhaft überlebenden Civilisation

durch den Vandalismus der Socialdemokratie eine, wenn auch

nur negative, culturgeschichtliche Wohlthat sein würde, so muß

sie in sich gehen und bedenken, daß Arbeitstheilung und

Empirie in der Wissenschaft niemals Selbstzweck, sondern nur

dienende Mittel zu einem höheren Zweck, an sich aber bloß

uothwcndigc Uebel sind. Diese Uebel sind nur dann unschäd

lich zu machen, wenn ein Jeder ihrer Gefahren und ihrer un

mittelbaren Wertlosigkeit eingedenk bleibt und nie die Ver

pflichtung aus den Augen verliert, den Zusammenhang seiner

Dctailforfchungen mit dem größeren Ganzen, dem sie dienen,

und dem Zusammenhang des letzteren mit der einheitlichen

Totalität der Wissenschaft festzuhalten. Nur weil das Gefühl

dieser Verpflichtung entschwunden ist, konnte das Uebel die

schon jetzt erreichte Ausdehnung gewinnen; das Gefühl der

Verpflichtung ist aber darum den Forschern abhanden gekommen,

weil ihnen das Verständniß für die einheitliche Totalität des

mcnschhcitlichcn Erkenntnißsystems vor lauter Uebcrschätzung

der particulären und singulare!! Erfahrung verloren gegangen ist.

Anstatt einzusehen, daß die Empirie für alle Wissenschaften

nur in demselben Sinne Mittel zum Zweck sein kann, wie

die Technik für alle Künste, hat die Wissenschaft sich auf die

„Suche" gelegt, wie die Kunst auf die „Mache"; es ist die

höchste Zeit, von dieser verhäugnißvollen Verwechselung zwischen

Mittel und Zweck zurückzukommen und zu begreifen, daß alle

zusammengeschleppten Materialien aus Natur und Geschichte

noch ebenso wenig wissenschaftliche Ertenntniß ausmachen, wie

die Routine der künstlerischen Technik ein Kunstwerk, sondern

daß die Wissenschaft und Kunst erst da beginnen, wo die er

weiterte Erfahrung oder gesteigerte Fertigkeit zu einem Unter

bau von höheren! Niveau werden, auf dem sich Werke des

Geistes erheben.

Die einheitliche Totalität des Erkenntnißsystems hat man

von jeher Philosophie genannt; die Uebcrschätzung der Empirie

hatte zur Kehrseite eine Unterschähung der Philosophie, ins

besondere ihres einheitlichen Eentrums: der speculativcn Meta

physik, ohne welchen die Philosophie in haltlose Trümmer

auseinander fällt. Die Mißachtung der Philosophie führt

nothwendig zur Uebcrschätzung des selbstständigen Werthes

der Einzclwissenschllftcn; sind aber erst einmal die Einzcl-

wisscnschaftcn aus ihrem Dienstbarkcitsverhältniß zur Philo

sophie herausgenommen, so gcräth das ganze System

in Auflösung, indem innerhalb jeder Einzelwisscnschaft sich

schließlich jeder Dreck und Quart dazu, den gleichen Werth

wie die höchsten Blüthen des Geisteslebens vor dem Forum

der Wissenschaft zu beanspruchen, weil er ebensogut Gegen

stand der Erfahrung wie diese ist. Soll diesem Unfug unserer

Zeit gesteuert werden, so müssen, damit die Specialforschungcn

wieder als dienstbare Glieder und Werkzeuge der Einzelwissen

schaften begriffen werden, vor allen Dingen erst wieder alle

Einzelwissenschaften als dienstbare Glieder und Werkzeuge der

Philosophie begriffen werden, so muß der Philosophie im

Bewußtsein der Vertreter der modernen Wissenschaft wieder

die Stelle als Königin der Wissenschaften, oder als Wissen

schaft der Wissenschaften, nämlich als einheitliche Totalität und

inneres Band des menschlichen Erkenntnißsystems, eingeräumt

werde».

So lange man dagegen wähnt, die Philosophie sei ein

überwundener Standpunkt und die einheitliche Totalität der

Wissenschaften müsse mit der Zeit von unten herauf sich gauz

von selbst erbauen, wenn nur jeder Arbeiter an seinem Steine

rüstig weiter klopfe, so lange wird die Zersplitterung, Ent-

geistigung und Versumpfung der Wissenschaften in atomistischcr

Spccialisirung progressiv zunehmen. Die Empirie als solche

bringt immer nur Divergenz ins Unendliche mit sich, die

Eonvcrgcnz dcr Eigebnissc muß inimcr crst der die Erfahrung

bearbeitende Geist hineinbringen; um dies aber zu können,

muß er ein Ccntrum als Zielpunkt dcr Eonvcrgcnz im Sinn

haben. Die Empirie wird ewig unfertig bleiben, weil sie

ihrer Natnr nach endlos ist; wollte dcr Geist auf die Be

endigung der Empirie warten, bevor er die Ergebnisse im

Sinne einer systematischen Einheit zieht, so würde er niemals
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anfangen dürft». Die Philosophie wird jederzeit unvoll

kommen sein müssen, weil jederzeit die Empirie unvollendet

sein wird; aber auch die unvollkommenste Philosophie ist

besser als gar keine und ist im Stande, die convcrgircndc

Bearbeitung der Erfahrung zu ermöglichen und das einheitliche

System der Erkcnntniß zu fördern.

Der Einfluß der Philosophie auf die Einzelwisseuschaftcn

und auf die allgemeine Bildung einer Zeit kann uuter soust

gleichen Umständen um so größer sein, je vollkommener sie

ist, und sie kann um so vollkommener sein, auf eine je voll

ständigere Empirie sie sich stützt. Da nun gegenwärtig eine

vollständigere Empirie znr Verfügung steht als je zuvor,

müßte auch eine vollkommenere Philosophie möglich sein, mit

hin auch deren Einfluß größer sein können als je zuvor.

Allerdings ist es gegenwärtig durch den Umfang und die un

verarbeitete Zersplitterung der Empirie dem Einzelnen fast

unmöglich gemacht, dieselbe in dem Sinne zu umspannen und

zu beherrschen, wie es einem Aristoteles, Lcibniz oder auf viel

niedrigerer Stufe selbst noch einem Alexander von .Humboldt

möglich war. Auch unter den Philosophen wäre jetzt eine

Arbeitsteilung zum Zwecke einträchtigen Zusammcnarbeitcns

nöthiger als je, damit die nächsten Ergebnisse der Materialien

zunächst so gesichtet uud geordnet würden, daß ein genialer

Kopf sie endlich zusammenfassen könnte.

Davon ist aber keine Rede; die officicllcn Vertreter der

Philosophie in Deutschland sind vielmehr in denselben Fehler

der divergenten Arbeitsteilung ohne philosophische Rüclsicht-

nahmc auf den Einhcitspunkt dcö Crtenntnißsystcms gcrathen,

wie die Vertreter der Einzclwissenschaftcn, und dieser Fehler,

der bei ihnen doppelt tadelnswcrth ist, hat natürlich dazu bei

getragen, das Ansehen der Philosophie noch tiefer herunter

zudrücken. Wenn die Mehrzahl der Universitätsphilosophen, die

sonst über gar nichts einverstanden ist, doch darin einig ist,

daß die spcculatiue Metaphysik veraltete phantastische Mytho

logie ohne irgend welchen wissenschaftlichen Wcrth ist, und daß

es die Hauptaufgabe der Universitätophilosophic ist, die

Metaphysik mit Fanatismus bis zur endlichen Vernichtung

zu bekämpfen, so darf man sich nicht wundern, daß auch die

Universitätsprofessorcn der übrigen Wissenschaften schon aus

Höflichkeit gegen ihre College« nicht widersprechen, und daß

die Philosophie den letzten Rest von Ansehen, den sie vor

einigen Jahrzehnten noch genoß, bei dem gegenwärtigen Ge

schlecht eingebüßt hat.

Die heutigen Kathederphilosophcn sind im Durchschnitt

unfähig nicht nur zu eigenen philosophischen Leistungen, denn

zu solchen sind sie gar nicht verpflichtet, sondern auch zur ge

schichtlichen Uebcrmittelung unserer nationalen geistigen Er

rungenschaften, weil sie in diesen, ohne sie zu studireü, bloß

die speculative Metaphysik hassen und verachten. Ihre Arbeiten

bewegen sich meist auf dem Gebiete einer unfruchtbaren

Aristotelischen oder Kantischen Philologie, falls sie sich nicht

gar mit dem Nachtäucn der englisch-französischen Scnsualisten

und Positivistcn begnügen; d. h, sie plagen sich ausschließlich

mit veralteten und geschichtlich längst überwundenen Systemen

vergangener Zeiten, welche für uus nothwendig fchon darum

zu unvollkommen sein müssen, um brauchbar zu sein, weil sie

sich auf einen Standpunkt der Empirie stützen, gegen welchen

die heutige fehr weit vorgeschritten ist. Günstigsten Falls

bestehen die Leistungen uuscrcr Universitätsphilosophen darin,

daß sie, anstatt zu Philosophiren, ebenfalls empirisches Material

zusammenschleppen, indem sie den Physiologen auf dem Felde

der Sinneswahrnchmung niit mühsamem geduldigen Erpcri-

mcntircn ins Handwerk pfuschen. Die Ausnahmen unter

ihnen, welche die Geschichte der deutschen Philosophie des

19. Jahrhunderts verstanden haben und anregend wiederzu

geben wissen, sind mit der Laterne zu suchen; aber diese

pflegen sich dann auch wieder zu keinem energischen Protest

gegen das Treibe» ihrer College» aufraffen zu können, und

wage» sich nicht einmal mehr an den Versuch heran, die

philosophischen Systeme, welche vor zwei oder drei Mcnschen-

altcrn bewunderungswürdig waren, in einer dem heutigen

Standpunkte der Empirie entsprechenden Weise umzubilden.

Wie ist es nun möglich, daß die Philosophie, trotz der

Bestrebungen der Akademiker, sie zu Grunde zu richten, zu

neuem Ansehen komme und dadurch die moderne Wissenschaft

überhaupt vor völliger Vcrknöchcrung und Versumpfung rette?

Das radicalste Heilunttcl wäre vielleicht das, jämmtlichc Univcrsi-

tätsphilosophcnzu pcnsio»iren und die Philosophie als Gegen

stand der Vorlesungen aus der philosophischen Facultät zu

streichen. Aber das wäre eine unnöthigc Verletzung dcr Lchr-

frciheit unserer Universitäten, Ich glaube, daß man die

heutigen Professoren uud Doccntcn der Philosophie ruhig

weiter docircn lasse» kann, wenn man »ur aufhört, ihre Vor-

lesuugcu dircct oder iudircet zu Zwaugscollcgien z» stempeln.

Wahrscheinlich würden in kurzer Zeit die »leiste» ihre Vor

lesungen aus Mangel an Zuhörern ciustcllcu müssen. Es ist

entschieden der Philosophie unwürdig, sie zu einem Zwangs

studium herabzusetzen, und der Erfolg davon muß gerade der

umgekehrte von demjenigen sein, der damit beabsichtigt ist.

Die erste Stufe der Entwürdigung hat die Philosophie damit

überwunden, daß sie aufgehört hat, obligatorischer Untcrrichts-

gegenstand der Knaben i» den Gymnasien z» sei»; die zweite

wird sie erst da»» überwinden, weu» sie aufhört, obligatori

scher Unterrichtoqcgenstand für Jünglinge zu sein, die gar kein

philosophisches Bedürfniß haben, sondern bloß Geistliche oder

Lehrer oder Acrztc zu werden wünschen.

Es ist ja ein sehr schöner Gebaute, daß Philosophie das

eigentliche und einzige Studium sei, durch welches ma» eine

Höhcrc allgemeine Bildung in: akademischen ^innc des Worts

erlangen könne, nnd es sieht verlockend ans, allen akademisch

Gebildeten dieses Studium, sei es als Grundlage, sei es als

Abschluß ihres Bildungsganges aufzuerlegen. Aber wie ge

staltet sich dieser Gedanke in der nüchternen Wirklichkeit? Bei

den Inristen hat man es längst aufgegeben, das Hören eines

rcchtsphilosophischcn Collcgs zu fordern, denn in der That ist

Rechtsphilosophie für sich allein und außer allem Zusammen

hang mit dem Ganzen der Philosophie betrieben nichts weniger

als philosophisch zu nennen, und das Gemenge von unver

daute» juristischen Brocken mit principicll verkehrten Natur-

rcchts- oder Vernunftrechts-Thcoricn, das ma» meist uuter

dem Name» Rechtsphilosophie zu hören bekommt, kann nur

dazu beitragen, den Mißcrcdit der Philosophie bei den an

gehenden Praktikern zu steigern. In dem Stndicngang der

Medieincr hatte sich das Studium der Philosophie schon vor

längerer Zeit aus ein psychologifches Collcg reducirt, in wel

chen: sie sich in der Regel schon um des Zeitmangels willen

mit den dürrsten und dürftigsten Einteilungen, Definitionen

und Notizen begnüge» mußten, ohne auch uur einen Hauch

philosophischen Geistes durch ihre Seele wehen zu spüren.

Glücklicher Weise ist es immer mehr außer Gebrauch gekommen,

dieses Colleg zu hören, selbst dan», wenn es ausnahmsweise

noch belegt wird, und nur die Zöglinge des Fricdrich-Wilhelms-

Instituts zu Berlin seufzen noch unter dem Zwange, den Be

such eines bestimmten psychologischen Collegs "dienstlich contro-

lirt zu sehen. In der Staatsprüfung der Theologen ist man

so verständig gewesen, mit de», Culturerame» auch die Prü-

lung iu der Philosophie wieder zu beseitige»; der etwa 40 Seiten

fange Auszug aus dem ohnehin schon allzu knappen Schweglcr-

schen „Gruudriß der Philosophie", welcher zum Zweck dieser

Prüfung mit Vorliebe gepaukt wurde, war geradezu ein Hohn

auf die ^ache. Es ist deshalb als ein großer Fortschritt an

zusehen, daß die Prüfung in der Philosophie durch den Zwang

zum Belegen eines philosophischen Collegs ersetzt ist, und es

bleibt nur der weitere Schritt zu vollziehen, daß das Honorar

dieses Zwangscollcgs als Das anerkannt und ausgesprochen

wird, was es thatsächlich ausschließlich ist, als eine Erhöhung

der Prüfungsgebühren, so daß den Professoren die Unwahrheit

des Bcsuchsattestcs erspart wird.

Die Ccmdidaten der Lchrcrstaatöprüfuug habe» heute allein

noch das wenig beneidenswerthc Vorrecht, in Philosophie

wirklich geprüft zu werden. Was in aller Welt haben aber

diese Philologen, Linguisten, Historiker, Literarhistoriker, Mathe

matiker und Naturforscher von Vcrusswegcn mit Philosophie

zu schaffen, seitdem der Unfng der philosophischen Propädeutik

auf den Gymnasien in Wegfall gekommen ist? Wen» man

aber wirtlich nur darauf sich stützen will, daß die Philosophie

zur höheren allgemeinen Bildung des Studirtcn gehört, warum

mißt man denn die Juristen, Medieincr nnd Theologen mit
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anderem Maße als die Lehrer, warum stellt man denn nicht

entweder die Prüfung in der Philosophie für alle Facultäten

wieder her, oder wandelt nicht auch bei den Lehrern die Prü

fung in diesem Gegenstande in die bloße Verpflichtung um,

Testate über gehörte Collcgien beizubringen? Das Studium

des Juristen und Theologen ist wahrlich nicht ausgedehnter

und zeitraubender als dasjenige des Philologen, Linguisten

oder Mathematikers, so daß entweder keinem von ihnen oder

allen die Zeit bleibt, ihre allgemeine Bildung durch Philo

sophie zu vervollständigen. Wenn wirklich erst die Ablegung

einer Staatsprüfung in der Philosophie den Aichstempcl der

höheren akademischen Nildung gewährt, so hätten ja die Lehrer

gegenwärtig die Ehre, die einzigen wahrhaft gebildeten unter

allen Akademikern zu sein!

Nun wird man aber schwerlich widersprechen, wenn ich

behaupte, daß Jemand darum, weil er die Staatsprüfung in

Philosophie bestanden hat, eben so wenig eine Ahnung von

Philosophie zu haben braucht, wie Jemand, der sie nicht ge

macht hat, und daß auch der größte Philosoph, wenn er sich

nicht spccicll auf diese Prüfung vorbereitet hätte, ganz ebenso

wie jeder Dummkopf iu derselben durchfallen würde. Ein

Candibat mit ernsten philosophischen Interessen, der beispiels

weise die Werke der drei größten Philosophen unseres Jahr

hunderts, Schclling's, Vchopenhaucr's und Hcgel's, mil Fleiß

und Vcrständniß ganz durchstudirt hätte, würde gauz wenige

Examinatoren finden, bei denen ihm dieses Studium etwas

nützt, aber sehr viele, bei dencu es ihn zu Falle bringen würde,

wenn er seine „bornirte Liebhaberei für derartige metaphysische

Mythologien" auch nur ganz leise durchschimmern ließe. Die

wenigen Examinatoren in Deutschland, welche überhaupt fähig

wären, ihn über Schclling und Hegel zu examiuiren (denn

Schopenhauer kommt ja nur als Gegenstand der -verächtlichen

Widerlegung in Betracht), kann er sich nicht aussuchen, son

dern er muß darauf gefaßt seiu, vou Demjenigen geprüft zu

werden, der gerade an der Reihe ist. Im günstigsten Falle

ist dies ein Professor, der nichts fragt, als was aus den Dictat-

hcftcn seiner Vorlesungen zu lernen ist ; der Candidat hat dann

gewöhnlich noch Zeit, diese Dictathefte sich zu verschaffen

und einzupauken, nachdem er den Namen des Examinators er

fahren hat. Im ungünstigen Falle bleibt er auf Paukbücher

wie Echwcglcx's Grundriß angewiesen und hat dann alle

Mühe darauf zu verwenden, unter der Hand die Richtung

nnd die Liebhaberei des Examinators auszukundschaften, damit

er sich ja hütet, eine demselben mißfällige Aenßeruug zu thuu,

was ihm bei den meisten mehr schaden würde als kuudgegcbene

Wissenslücken. Da die Mehrzahl der heutigen Univcxsitäts-

profcssoren in dem Haß und der Verachtung gegen die Meta

physik einig ist, so hat er sich vor allen Dingen davor zu

hüten, irgend ein positives philosophisches Interesse zu zeigen

oder gar eine metaphysische Ansicht zu äußern, da dies die

Verkehrtheit und Unfähigkeit feines philosophischen Urtheils

schon zur Genüge beweisen würde. Weiß er dagegen ein

kräftig Wörtlcin gegen die Metaphysik an geeigneter- Stelle

.bescheidentlich einfließen zu lassen, so hat er damit schon einen

guten Stein im Brett. Fragt man ihn, mit welchem Philo

sophen er sich genauer befaßt habe, so nenne er ja keinen

Mctaphysikcr, sondern womöglich einen der Engländer, welche

gegen die Metaphysik und für den gesunden Menschenverstand

geschrieben haben; dies ist schon deshalb empfehlcnswcrth,

weil deren Gedankenkreis so arm ist, daß er leicht zu bewältigen

ist. Will er aber cineu Deutschen nennen, so gehe er ja nicht

über Kant hinaus, und stndirc von dessen Werken nur die

kritischen und negativ-dogmatischen, nicht etwa die positiven

und mehr spcenlativen Partien.

Diese Regeln sind nicht von mir aufgestellt, fondern sie

sind unter der studirendcn Jugend ziemlich allgemein bekannt

und werden von den Klügeren, welche im Leben ihr Fort

kommen zu finden wissen, sorgsam beobachtet. Was hiernach

der Prüfungszwang einzig uud allem bewirken kann und be-

wirken muß, ist eine Steigerung des ohnehin schon in der

Zeitströniung liegenden Mißcrcdits der Philosophie, insofern

die Stndircnden gcnöthigt werden, solche Collcgien zu hörcu

und solche Philosophen zu lesen, welche gegen die Möglichkeit

uud den Werth der eigentlichen Philosophie vom empirischen

oder skeptischen Standpunkt aus ankämpfen. Außerdem aber

werden die Studirendcn, sei es direct durch das unfehlbare

Absprechen und die zur Schau getragene Verachtung von

Seiten der gehörten Docenten, sei es indircct durch das private

Nachsprechen solcher Urthcile von Seiten der Hörer, ausdrück

lich davon abgehalten, sich eine philosophische Bildung da

anzueignen, wo sie allein zu gewinnen ist, nämlich bei wirk

lichen Philosophen. Entweder haben die jungen Leute, wie

es bei W—95°/» der Fall ist, kein philosophisches Bedürfnis;,

dann wird ihnen durch den Zwang, sich mit einer Vorbereitung

für die philosophische Prüfung herumzuplagen, die Philosophie,

die ihnen bloß gleichgültig war, erst recht verekelt; oder aber

sie haben ein philosophisches Bedürfnis;, dann würden fic

ohne die Nöthigung, sich zur philosophischen Staatsprüfuug

vorzubereiten, vielleicht, ja sogar wahrscheinlich, auf irgend

eine Weise der wirklichen Philosophie näher getreten sein,

während ihnen jetzt die Beschäftigung mit derselben noch vor

der Vctauutfchaft verleidet und ihrem philosophischen Bedürfnis;

statt des Brotes ein Stein geboten wird. Dadurch lassen sich

dann die meisten noch rechtzeitig überzeugen, daß die Philo

sophie, die sie kennen zu lernen künstlich verhindert worden

sind, denn doch nicht werth sei, studirt zu werden, uud sie

können nun aus philosophischer Einsicht den Ehor der un

philosophischen Kameraden verstärken und führeu, der i» allen

Tonarten die Philosophie verspottet und verhöhnt. Wenn

doch noch ein Einzelner durch alle diese kunstvollen Vorkehrungen

und Einrichtungen zur Verekelung der Philosophie sich hin

durcharbeitet, so hat er es wahrlich einem guten Stern zu

danken.

Wenn man auch von der durchschnittlichen Beschaffenheit

der heutigen Univcrsitätsphilosophen ganz absehen wollte, so

bliebe der Zwang zum Hören vereinzelter philosophischer

Collcgien doch immerhin widersinnig. Entweder muß man

mindestens vier Semester hindurch ein Colleg mit mindestens

vier Wochenstunden über Geschichte der Philosophie (wie

z. B. Kuno Fischer es hält) obligatorisch machen, oder man

soll die Philosophie vollständig der akademischen Freiheit über

lassen, welche sie gerade mehr als irgend ein anderer Gegen

stand durch ihr innerstes Wesen verlangt. Cin Semester von

drei bis vier Monaten ist viel zu kurz, um in einem Colleg

von nicht mehr als vier Wochcnstundcn ciuem Anfänger irgend

etwas Philosophisches von nachhaltiger Wirkung bieten zu

können; entweder beschränkt man sich auf gemeinverständliche

Trivialitäten, oder man gibt etwas Positives und schreckt dann

durch die an die Aufmerksamkeit und das Vcrständniß gestellten

Anforderungen schon wieder die meisten ab. Am gründlichsten

ist diese Abschreckung, wenn mit dem OnlIsFinm loFieuui

begonnen wird, dieser traurigen Ruine aristotelisch-mittelalter

licher Scholastik; dagegen Pflegt sich die Trivialität am be

haglichsten in der „Psychologie" zu ergehen.

Wären nur erst die Staatsprüfungen in der Philosophie

abgeschafft, so würden sich auch die Promotionen in diesem

Fache sehr vermindern, für deren Vorbereitung ähnliche Rück

sichten zu beobachte» siud, wie die oben angeführten. Soweit

die Promotionen zwecklose Gcldausgabcn aus bloßer Titel

sucht siud, kann es nur im allgemeinen Interesse (wenn auch

nicht in demjenigen der Facultäten) liegen, wenn dieselben

außer Ucbung kommen und der Lehrer sich künftig ebenso mit

dem Titel ,F)bcrlchrcr" wie der Medicincr mit dem Titel

„Arzt" begnügt. Soweit aber die Promotionen eine Vor-

bercitungsstufe zur akademischen Docentenlaufbahn bilden,

werden sie in der Philosophie um so seltener werden müssen,

je geringer der Bcdarf an philosophischen Docenten wird, und

da der jetzige Bedarf wesentlich nur durch die philosophischen

Staatsprüfungen der Lehrer bedingt ist, so würde mit dem

Wegfall dieser letzteren auch die Zahl der Uuiversitäts-

phiiosophcn allmählich sehr zusammenschmelzen. In demselben

Maße würde das Ansehen der Philosophie in der stndirenden

Iugcud und beim gebildeten Publikum allmählich wieder

steigen.

Sicht mau von solchen Philosophen ab, welche erst in Folge

hervorragender philosophischer Leistnngen eine Univcrsitäts
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Professur erhielten (wie Hegel, F. A. Lange), oder welche

zwar Universitätsprofessoren, aber nicht eigentlich Philosophie-

Professoren waren (wie Kant), oder welche erst nachträglich

während ihrer akademischen Laufbahn von der Naturwissenschaft

oder Mcdicin zur Philosophie übergingen (wie Lotzc, Wundt),

so kann man die Förderung der Philosophie durch Philosophie-

Professoren wie Fichte und Schilling als eine seltene Aus

nahme betrachten. Zu allen Zeiten, vielleicht mit alleiniger

Ausnahme der Wende des 18. nnd 19. Jahrhunderts, waren

die Gesammtlcistungen der unzünftigcn philosophischen Literatur

einer Generation denen der zünftigen bedeutend überlegen,

ungefähr in demselben Maße, wie es bei der Poesie der Fall

fein würde, wenn wir bei jeder Universität 2—<» ofsiciellc

„akademische Dichter" hätten. Indem aber zu jeder Zeit die

Universitätsphilosophie sich als die officielle und eigentliche

Vertreterin der Philosophie ihrer Zeit gerirt und die Be

deutung der zeitgenössischen unzünftigen Philosophie zu

ignorircn oder doch zu verkleinern gesucht hat, hat sie zu

jeder Zeit dem Ansehen der gesammten Philosophie nichr ge

schadet als genützt. Dies war schon damals der Fall, als sie

noch wirkliche Philosophie zum Inhalte hatte; um wie viel niehr

muß es heute der Fall sein, wo sie zum größeren Thcile nicht

mehr Philosophie ist, sondern mehr und mehr zur principiellen

„AntiPhilosophie" heruntergekommen ist. Auch die sorgfälligste

Auswahl unter den Docenten wäre außer Staude, alle gegen

wärtigen deutschen Lehrstühle der Philosophie mit geeigneten

Persönlichkeiten zu besetzen; deshalb ist aus der Besetzung der

Mehrzahl derselben mit ungeeigneten nicht einmal Jemanden:

ein besonderer Vorwurf zu machen. Kein Fach bedarf aber

auch weniger als die Philosophie des mündlichen Unterrichts,

weil keines weniger dazu da ist, von unreifen Jünglingen

ohne inneres Vcdürfniß getrieben zn werden, und es in keinem

Fach leichter und zugleich unentbehrlicher ist, unmittelbar aus

der Quelle (d. h. aus dem überreichen Schatz der philosophischen

Classikcr) zu schöpfen. Kein Feld bedarf weniger als die

Philosophie der staatlichen Pflege und des behördlichen Schuhes,

aber leins bedarf auch dringender der vollen ungestörten Freiheit

der Entwickelung, zu welcher jedoch auf den Universitäten fo lange

dicBedingungen fehlen, als collegialische und politische Nücksichtcn

auf die mit der philosophischen zu einem Körper verkoppelte

theologische Facultät unumgänglich sind. Wenn die Philosophie

in deni „Volke der Denker" fo lange trotz aller Verkümmerung

durch eine unfreie Universitätsphllosophic und philofophifche

Staatsprüfungen und Zwangscollegien gediehen ist, so wäre es

ein völlig unbegründeter Kleinmuth, zu fürchten, daß fie nicht

mehr gedeihen könnte, wenn der Alp dieser Verkümmerung

von ihr genommen und fie der vollen Freiheit zurückgegeben

wird. Je weniger deutschen Jünglingen durch zwangsweise

Quälerei mit einer unfreien und mehr oder minder nnphilo-

sophischcn Philosophie der Geschmack an der Philosophie ver

dorben wird, desto mehr werden die abfälligen Urtheile gegen

die Philosophie, welche jetzt unter den Gebildeten der Nation

das Gewöhnliche sind, schwinden, und desto mehr Jünglinge

werden dazu gelangen, ihren philosophischen Wahrhcitstricb

da zu befriedigen, wo er allein die ihm angemessene und zu

gleich nahrhafte Kost findet, bei den Größten nntcr den deutschen

Philosophen.

Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß auch aus der

Lehrerprüfung über kurz oder laug die Philosophie als Prü

fungsgegenstand ausscheiden wird, und daß einmal aller staat

liche Zwang zum Hören oder Belegen philosophischer Vor

lesungen aufhören wird; ob aber dieser Zopf noch früh genug

llbgcfchnittcn werden wird, und ob namentlich die Nachwirkungen

dieses Fortschritts früh genug eintreten werden, um das bereits

angerichtete Unheil vor dem Eintritt einer völligen Vcrknöchcrung

unserer Specialwisscnschaftcn wieder gut zu machen, das scheint

mir höchst fraglich. Deshalb wende ich mich an die studirendc

Jugend und fordere fie auf, bis zum Eintritt dieser Reform

getrennte Buchführung zu halten, d. h. die Befriedigung ihrer

Philosophischen Bcdürfnisfc niemals und anf keine Weise mit

der Vorbereitung zu den philosophischen Staatsprüfungen zu

vermengen, vielmehr die letzteren als die leeren Formalitäten

zu erledigen, zn denen sie längst herabgesunken sind, daneben

aber mit ausdauerndem Eifer und stiller Andacht heimlich vor

deni Examinatoren dem Studium der edelsten Geistesblüthen

der neueren philosophischen Literatur obzuliegen und sich an

ihnen mit echt philosophischem, echt modernem und echt deutschem

Geiste zu erfüllen.

Ein dentscher Zola.

Die Pariser Moden Pflegen in der Regel auf anderen

als literarischen Gebieten viel schneller nach Deutschland ver

pflanzt zu werden. Es hat fogar ziemlich lange gedauert, bis

die Manier Zola's uud feiner Pariser Schüler bei uns nach

geahmt wurde. Erst in neuerer Zeit zeigen sich schwache Ver

suche in dieser Richtung. Zwar scheut man noch das Wort

„Naturalismus", aber allerorten tanchen mehr oder minder

junge Leute auf, welche das vielversprechende Aushängeschild

des Realismus vor ihre stillosen, talententblößtcn Produetc

aufpflanzen, die fönst unbemerkt bleiben würden. Zola hat

bei uns besonders einen Propheten gefunden, der sein ästheti

sches Evangelium vertheidigt und neuerdings als Novellist

praktisch anwendet. Es ist der aus Lemberg eingewanderte

Georg Dolezal, der unter dem schwungvollen und jedenfalls

gar nicht naturalistischen Pseudonym Oscar Welten in

Berlin sein Zelt aufgeschlagen hat.

Als Kritiker lange Zeit eklektisch und das Schöne in

allen Lagern preisend und das Schlechte muthig verdammend,

hat er sich erst neuerdings zum Naturalisinus bekehrt und den

unglücklichen Einfall gehabt, Novellen ä Ia Zola zu schreiben.

Im Verlage von Wilhelm Ißlcib in Verlin sind in rascher

Aufeinanderfolge zwei Novcllenbüchcr unter den Titeln: „Nicht

für Kinder!" und »„Buch der Unfchuld" von ihm er

schienen, denen er eine Kriegserklärung wider das Freibeuter-

thum der Leihbibliotheken angeheftet hat. Wir wollen hier nur

den literarischen Wcrth dieser Bücher prüfen.

Die beiden Bände enthalten acht Novellen. Die erste:

.,Uon8ieur Nn-p3,^8llnt" behandelt den verletzten Stolz eines

Weibes, das nur eine vorübergehende Liebschaft des Mannes

zu sein glaubt und zuletzt einsieht, daß es ebenso echt wieder

geliebt wirb. Der Stoff ist nicht uninteressant, aber er müßte

mit größerer psychologischer Feinheit ausgeführt werden, um

nicht wie die dürre Lösung eines paradoxen Problems zu

wirken. Ganz verschroben ist der Held aufgefaßt und ent

wickelt: ein Maler, der zum Don Juan wurde, weil er feine

Frau im Wochenbette verlor. Er wagt nun nicht mehr ein

Weib dauernd an sich zu fesseln, aus Furcht, es abermals

durch den Tod zu verlieren. Um sich zu trösten, hat er den

Jammer, der ihn traf, in zwei Bildern verewigt: auf dem

ersten ist er als zärtlicher Storchvatcr contcrfeit/ der für die

Storchmama Atzung sucht; auf dem zweiten sieht man ihn „auf

einer verkohlten Sparrc sitzend, mit hängenden Flügeln, mit

gesenktem Kopf, ein todtcs Schlänglet» ini Schnabel". Be-

ncidcnswcrthe Besitzerin dieser beziehuugrcicheu Thicrstücke ist

eine wunderschöne Gräsin, die cntsagungsreiche Wittwe eines

alten Mannes, und sie wird schließlich die Gattin des wciber-'

freundlichen, aber hcirathsfeindlichen Malers, der wider Er

warten kein vorübergehender Liebhaber war, fondern nach

einigem Kampf als ordentlicher Heirathscandidat auftritt.

„Eine Nacht gefangen" schildert das Abenteuer einer

braven, schönen Jungfrau, die ihren Anbeter eine Nacht in

ihrer Kammer behalten muß, sich dadurch entehrt sieht und

erst durch ihre Verlobung mit ihni beruhigt wird. Man

sollte es nicht für möglich halten, daß diefer von den Franzosen

so schalkhaft behandelte Vauocvillc-Stoff so langweilig und

Plump ausgeführt werden tonnte. Recht unfein ist es auch,

daß der junge Ehemann selbst die verfängliche Gcfchichtc feiner

Eheschließung einer pnnschfröhlichcn Gefellfchaft erzählt.

„Junge Hunde" ist eine rohe Nachahmung Zola's. In

„1^3, «ioi« cl« vivre" wird das Sterben eines treuen Hnndcs

und das LicbeSlebcn einer alljährlich werfenden Katze geschildert,

uud so sucht Welten sein Vorbild mit dieser Niederkunft

einer Hündin und deren abschreckenden Wirkung auf eine junge

Frau zu übertrumpfen. Die unappetitliche Geschichte übt eine

ähnliche Wirkung auf jeden Leser aus.
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„Zerbrochene Gläser" will eine psychologische Ehcstands-

geschichte sein. Der saubere Theodor hat seine ehelichen Rechte

anticipirt, und dafür nimmt seine dämonische Frau nach der

Hochzeit Rache, indem sie seine Ehe zerstört, trotzdem sie ihn

Nebt. Das Undclicateste dabei ist, daß dieser Ehcstcmds-

jammer von der jungen Frau selbst einem zufälligen Reise

gefährten auf der Strecke von Wien nach Linz zum Besten

gegeben wird.

„Die Stubengenossen" ist eine Studentenhumorcske ohne

Humor. Ein Studio liebt eine Theatcrdame, die mit einem

Nebenbuhler durchgeht. Das Komische sollte darin bestehen,

daß der schüchterne Hans sich zu seiner Liebeserklärung Muth

in einem Glase Absinth holt, denselben aber in Folge eines

Mißverständnisses ohne Wasser trinkt und die verhängnißvollen

Wirkungen auf einen nüchternen Magen gerade im entscheiden

den Augenblicke zu fühlen bekommt. „H,d5Mt1rk, adzvutus,

intßi'n^l 0015011", singt bekanntlich Alfred de Müsset aus

Erfahrung, dieweil er daran zu Grunde ging. Hans könnte

Aehnliches berichten.

Es begann in seinem Magen zu knurren und grollen, so vernehm

lich, dnß Iolanthe, schreckhaft zusammenfahrend, rief: „Haben Sie

nichts gehört? Mir war's als ob etwas knurrte." . . . Das Ver

hängnis? in Gestalt des puren Absinths hatte sich nun einmal an seinen

Magen geheftet und machte eben Anstalten, ihm wie früher die Liebes

erklärung, so jetzt auch diesen gloriosen Moment zu verderben. Und

da war's auch schon wieder: gr . . . grrru . . . grruuu laut, langathmig,

nichtswürdig: und der Angstschweiß trat ihm auf die Stirne und er

hatte mögen, daß die Erde ihn verschlinge. Doch die Gide war nicht

so barmherzig, unbarmherzig aber benutzte der Nebenbuhler die Vlößc

seines Gegners und rief lachend: „Donnerwetter! In Ihrem Magen

gehts ja um, als wären alle bösen Geister los. Das waren also Sic,

was schon früher so geknurrt hat."

Während diese abgeschmackte Geschichte ganz gegen den

naturalistischen Commcnt, der stets einem bestimmten Ort der

Handlung fordert, in einer beliebigen Universitätsstadt fpiclt,

versetzt uns die Weihnachtsgeschichte im „Buch der Unschuld"

nach Wien. Die hübsche Tochter eines ländlichen Stations

chefs reist zu Verwandten in die Stadt, um dort ihre Weih-

nachtscintäufe zu besorgen, aber ein lockerer Vetter, ein Baron

— nie ohne dieses! — stellt ihr nach, und sie vermag nur

durch einen Sprnng in den schon abfahrenden Eiscnbahnzug

ihre arg bedrohte Unschuld zu retten. Das Benehmen der

Landpomeranze ist dabei nicht minder naiv, als die Vcrführungs-

tunst des großstädtischen Versuchers.

Nach Berlin führt uns die „Apfelsinenprobe". An einem

November-Abend des Jahres 1884 beginnt das denkwürdige

Abenteuer. Die hübsche Lisa, die sich für die Oper ausbildet,

wird auf offener Straße von einem unternehmenden jungen

Herrn angesprochen, Grctchen giebt dem Doctor Faust eine

schnippische Antwort, In Berlin pflegt es ein wenig anders

zuzugehen, wenn wir dem Naturalisten nicht für Kinder glauben

dürfen. Lisa, „eine Feindin aller Norurth'eilc", gestattet dem

Maler Wolgang, sie in ihre Wohnung zu begleiten, „um

ihre Taute zu erwarten". Herr Wolfgang wünscht sogar noch

weniger. Er hat vorhin bemerkt, daß Lisa in einen Laden

trat und dort eine Apfelsine kaufte. Nun will er — unglaub

lich, aber wahr! — blos zufchen, wie sie die Orange ißt.

Nichts weiter. „Das wird reizend sein", versichert der kleine

Schäker, „es soll mir einen Vorwurf zu einem bezaubernden

Genrebild geben." Na, na, denkt Lisa, und „sie glaubt sich

im vorhinein sicher stellen zulmüssen". Der Maler aber schwört,

daß er sich mit ihr nicht mehr Freiheiten erlauben werde, als

mit der Apfelsine, was Lisa zu der übcrmüthigeu Entgegnung

veranlaßt: „Die esse ich ja auf". Und da der hübsche

Maler natürlich nicht wie ein Menschenfresser aussieht, so

nimmt ihn Lisa mit in ihre Wohnung. Dort verspeist sie

wirklich die Orange, und Wolfgang schaut ihr dabei andächtig

zu. Jetzt kommt aber die Pointe! „Der Maler sah sie einen

Moment forschend und prüfend an, beugte sich dann lächelnd

vor, als sähe er etwas Besonderes auf ihrem Busen, griff mit

beiden Händen nach der Brochc an ihrem weißen Halse und

löste diese geschickt und rasch vom Spitzenkrägelchcn ab und

machte sodann Miene, die Knöpfe ihrer Jacke zu öffnen."

Natürlich protestirt Lisa. „Aber, mein Herr, Sie versprachen

mir doch, sich keine Freiheiten zu nehmen." — „Allerdings

nicht mehr, als Sie mit der Apfelsine", ist die Antwort. ,,Eie

haben sie sorgfältig geschält, und dasselbe thuc ich mit Ihnen",

fuhr der Maler fort, „und wirklich rückte er nm einen Knopf

weiter, so daß der Spitzenbesatz des Hemdchens schon sichtbar

wurde." Daher der Name: Apfelsinen-Probe.

„Sonnenaufgang, ein Waldidyll", heißt die letzte Ge

schichte. Sie behandelt den Ausflug eines Pärchens auf eine

bewaldete Anhöhe, um dort den Sonnenaufgang zu sehen.

Alle Erlcbuisse dieses Spaziergangs werden umständlich,

aber nicht entfernt mit jener plastischen Kraft und rührenden

Kunst beschrieben, womit eine George Sand und ein Otto

Roquettc ähnliche peripatetischc Wandlungen von Gleichgültig

keit bis zur Verlicbuug geschildert haben. Am Ende gönnt

Alice dem angeblich Abschied nehmenden Oswald einen Kuß.

„Die Sinnlichkeit eines in seiner Phantasie nicht erregten,

naturfrischcn Mädchens war in ihr geweckt worden, und ihr

vielleicht kaum bewußter Wunsch nach neuen Küssen war wenig

verschieden von dem Wunsche eines Kindes nach dem wieder

holten Genuß einer besonders saftigen und wohlschmeckenden

Frucht, die es bisher »och nicht gekannt hat." Die Heirat!)

bildet auch hier das Ende. —

Nur um dem Leser einen Begriff vom Inhalte dieser

naturalistischen Novellen zu geben, habe ich deren Fabel kurz

angedeutet. Dem Verfasser wird damit kein Gefallen er

wiesen, denn für den richtigen Naturalisten ist die Handlung eine

höchst gleichgültige Sache. Der Zolaist geht jedem roman

haften Vorkommnis; aus dem Wege und beschreibt nur die ein

fachste Natur, das Leben wie es ist, öde, inhaltlos, alltäglich,

langweilig. Immerhin glaube ich, daß so sentimentale Ge

schichten wie der Flammentod der Malersfrau, so alberne

Anecdoten wie die Apfelsinenprobe und die Stubennachbarn,

so unmögliche Ausplaudercien wie „Eine Nacht gefangen" und

„Zerbrochene Gläfer" das energische Mißfallen des Pariser

Meisters erregen würden, der in diesem Falle zu seinem

Glücke kein Deutsch versteht. Aber nur auf die Ausführung

kommt es ja an! Indessen beweist auch damit Welten, baß er

den Naturalismus wohl kritisch zersetzen, doch keineswegs

schöpferisch nachfühlen und gestalten kann. Die durchdringende

Menschen- und Natnrbeobachtung, die er in seinen „Zola-

Abenden" mit Recht bei seinem Vorbild bewundert, mangelt

ihm gänzlich. Seine Menschen sind ohne Lebcnsmöglichkcit,

ausgeklügelte Probleme ohne Logik. Zwar orakelt er sentenziös :

„Philosophische Purzelbäume kommen eben nur in Romanen

vor, die Wirklichkeit fordert gebieterisch stätige folgerichtige

Entwicklung" . . . aber wo findet sich in diesen acht „Novellen"

nur einmal die Fähigkeit, auch nur der Versuch, wirkliche

Menschen zu zeichnen? Achnlich verhält es sich mit seinen

Naturschilderungcn. Sie sind weder eract noch anschaulich. Be

sonders imponiren will er uns offenbar mit feiner Beschreibung

des Sonnenaufgangs, aber auch hier kommt er nicht über die

herkömmlichen Phrasen hinaus. Es ist eine verwaschene, all

gemein gehaltene Beschreibung, wie man sie sich hinten»

Schreibtisch aus sentimentalen, bewundernden Redensarten zu

sammensetzt, — ein Thcatcrsonncnaufgang mit bengalisch beleuch

teten Coulisscn. Auch der Wintcrlandschaft in der Weihnachts-

gcschichtc fehlt es an Gegenständlichkeit, Nirgend frische, unmittel

bare Natnrbeobachtung, nirgend das Bestreben nach Schärfe und

Richtigkeit, nirgend die Suche nach dem einzig die Wirklichkeit

wiedergebenden Eigenschaftswort. Flaubert, Zola,Daudet, die sich

stundenlang das Gehirn um das niot propre martern, haben in

Welten keinen Nachfolger. Eberso verhält es sich mit dem

Stil. Während seine französischen Vorbilder jeden Satz über

legen, jede Seite mehrmals durcharbeiten, schreibt Welten rasch

und flott seine „Novellen" zusammen. Daher die Menge

liederlich construirter Sätze, falscher Bilder, unrichtiger Aus

drücke. Von den Austriacismen: „rückwärtig", „begriffs

stutzig", „im vorhinein", den Bcrolinismcn: „reinlegen",

„klein beigeben" nnd nicht minder geschmackvollen Neubildun

gen wie „crlustircn" ganz zu schweigen, so finden sich bei dein

deutschen Naturalisten dutzendweise <^ätze wie folgender: „Er

befahl eine Eigarrc, welche ihm der Kellner staunend über

seinen Heroismus eiligst brachte und ihn dann auch mit

5S»H-5^
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Feuer bediente." Dabei ein erschreckender Mangel an Er-

zähluugsgabc. Alles ist uninteressant nnd langweilig bis zur

Unerlaubheit.

Um aber dein schlechten Gcschmackc seiner Leser zu

schmeicheln, befolgt Welten den bekannten Kniff Zola's, die

langen Schilderungen und öden Erzählungen durch Pitantcrien

zu beleben. Allein bei Welten ist es niemals das auf

richtig grobe Wort, niemals die herzhafte Eochonncrie, sondern

stets nur die blöde sauce pici.u«iits eines Claurcn, welche

statt der ehrlichen Entrüstung blos ein prickelndes Unbehagen

hervorruft. Dann regen sich Nclten's Helden auf an „dem

unerwarteten Anblick schneeweißer Strümpfe" oder seine

Heldinnen zeigen „das schöngcformte Nein" oder Beide drehen

sich „wirbelnd im Kreise, daß die Röcke fliegen nnd die

hellen Ctrumpfbandschnallcu blinken." Besonders gerne spricht

der Dichter von „keimenden" und audercnVusen. „IhrBuscn hob

und senkte sich rasch" — „der sanft gewölbte herbe Bnscn hob

den dünnen Stoff des Kleides" — „den hochgehenden Wellen-

fchlag ihrer kräftigen Brust konnte man selbst durch die starke

Kleidung wahrnehmen". „Da hob ein leiser, zitternder

Seufzer Iolanthc's Vrnst; sie wölbte sich langsam, das Kleid

spannend, uud sank dann wieder in sanftem Wellenschlag."

^ogar „was da kreucht und fleugt" äußert eine leicht verzeih

liche Vorliebe für diese Dinger:

Der Falter setzte sich nach kurzem Zögern unter ihre linki Brust,

i» halber Höhe unter der Schulter . . . Alice hatte sich nicht geregt,

und es niit schalkhaftem Lächeln geduldet, daß der Falter sich solch

discretes Plätzchen wählte. Und nun hielt sie den Athem ängstlich an,

daß nicht die Bewegung ihres Busens den dünnen Stoff

hebe und dcu Schmetterling verscheuche . . . Alice konnte den Athen»

nicht länger an sich halten, sie hatte es ohnehin schon zulange gcthan,

und heftig hob und senkte sich ihre Brust, den Falter ver

scheuchend . . . und ein glückliches Lächeln, als empfinde sie es wie eine

besondere Huldigung, daß der Falter sich auf ihre Brust gesetzt hatte,

lag dabei auf ihrem Antlitz.

Und wenn schon das liebe Vieh derlei Liebhabereien

zeigt, so ist es kaum verwunderlich, wenn auch Weltcn's

Heldinnen selbst auf ihre Annehmlichkeiten aufmerksam machen.

„Mir zittert das Herz. Fühle» Sic nur selbst." lind an Hans

herantretend, griff sie nach seiner Hand uud drückte sie völlig unbe

fangen unter ihren vollen Busen. „Nicht wahr, wie's zittert!" fuhr sie,

nur mit sich selbst beschäftigt, fort uud preßte ihr kleines, weiches

Patschhändchen mit den Grübchen in jedem Gelenk fest auf seine Hand,

die er höchst linkisch drehte, nm ja nicht mehr als den Herzschlag zn

fühlen.

Ein sonderbares Mädchen, nicht wahr? Eine Eollegiu

von ihr äußert aber ihre freudige Aufregung auf nicht minder

eigene Art:

„Hup! Hnp!" rief Alice, welche beim Erblicken des im Früh»

sonnenglanze ungemein freundlich anmuthcnocn Hauses freudige Er

regung überkam; und „Hnp! Hup!" rief sie nochmals, den Schritt be

schleunigend, mit ihrer hellen Stimme.

Na, also meinetwegen, wenn sie darauf besteht: „Hup!

Hup!" Zwei Mädchen beschließen auf der Straße ein fröh

liches Geplauder mit folgender witzigen Bemerkung:

„Nun aber, Lisa, muß ich hinauf, denn es friert mich bereits in

den Waden."

„lind das will bei Dir schon etwas bedeuten, Ella."

Ueberhaupt drücke» Wclten's Liebende ihre Gefühle auf

ziemlich unerwartete Weise aus. Wer würde glauben, daß es sich

im folgenden, wie gewöhnlich sehr cigenthümlich iutcrpungirten

Auftritt nicht um de» Wuthausbruch eines Mcnfchcufrcsscrs,

sondern um den Liebcsausdruck eines Anbeters handelt?

Er schob den schmalen Acrmel etwas zurück und preßte auf das

schneeweiße nackte Gelenk flammende Nüsse, deren feuchte Gluth wie

durchsickernd durch die feinen blauen Pulsader» sich verzehrend dem

betäubten Mädchen mittheiltcn. Und jetzt gruben sich seine Zähne

wollüstig in das volle Fleisch ihres Armes, daß Martha völlig außer

sich, ihm mit einem leisen Schrei denselben entriß.

Jawohl, nur die glühendste Liebe spricht sich in diesem

Küssen und Beißen aus! ,,8« amor non Q ede äunyu« s

<ili6l eil' ic» 86ut,o?'' Wenn das nicht Liebe ist, heiliger

Petrark! Aber ich bitte um Verzeihung. Diese naturalistischen

Liebespaare haben auch ihre schwachen romantischen Augen

blicke, wo sie recht sentimental sein können, wie folgendes un

bezahlbares Stillleben beweist.

„Sie hatte sich gesetzt und Hans hatte neben ihr Platz genommen.

Die Sonne war gesunken, die Dämmerung brach rasch herein, eine

Grille begann zn zirpen, ein Wagen rollte vorbei nnd in der Ferne

ertönte der Pfiff einer Locomotive. Sonst war alles still, ächte,

weihevolle, abendliche Stille."

Ich danke für solch abendliche Stille mit Gezirp, Wagen-

gcrassel und Locomotivengcpfiff!

Schließlich muß noch zur (iharakterisirung des Bcrlin-

Lcmbcrger Zola bemerkt werde», daß diese Bücher nicht nur

mit ihren vielversprechenden Titeln und ihrem „pikanten" In

halt, wodurch sie sich

sondern auch noch mit ihren nach Aufsehen zielenden Porworten

impouircu wollen: zwei juristischen Auseinandersetzungen über

die für Schriftstcllcrlreise brennende Lcihbibliothctfrage. Welten

ist nämlich auf den Ausweg gcrathcn, seinem Leihbibliothek-

fnttcr ein Verbot des gewerbsmäßigen Vcrleihens voranzu

drucken. Dicfes ist nur dann gestattet, wenn die Lcih-

bibliothclare einen höheren Preis als das Publicum für den

Band bezahlen. Ob wohl diese kostspieligeren uud die für das

Publicum bestimmten wohlfeileren Exemplare wirklich einen so

starten Absatz erzielten, als Welten in der Deutschen Schrift-

stcllerzeitung bchaupt? sachverständige versicherten mir, daß

die Leihbibliothekarc der gegen sie gerichteten Waffe die Spitze

abbrachen, indem fie die beiden Bücher gar nicht kauften,

alldieweil Welten doch noch lange nicht zu jenen Autoreu ge

höre, welche in einer Leihbibliothek durchaus vertreten sein

müssen. Der Verfasser aber bctheuert, daß er sein Ziel voll

kommen erreicht und mehrere Auflagen erzielt habe, denn das

Publikum fei gerade durch das Leihbibliothckenvcrbot zur

Kauflust angeregt worden. Ich befürchte sehr und kann mich

auf die Autorität der von Welten angerufenen Buchhändler

berufen, daß der Naturalist sich einer großen Täuschuug hin

gibt. Blos die verfänglichen Inhalt vorspiegelnden Bücher-

litel tragen die Schuld, wcuu die zwei Bände sich in der That

eines größere Absatzes erfreuten. Der deutsche Zola möge ein

mal seine zukünftige» und hoffentlich besseren Erzeugnisse

schlichtweg: „Erzählungen von Oscar Welten" betiteln, uud

er dürfte wahrscheinlich das Wuudcr erleben, daß kein Mensch

darnach greifen wird. Wer fich aber von den herausfordern

den Titeln einmal tänschcn ließ, der wird gewiß kein zweites

Mal nach Welten's Hcrvorbringungcn greifen, denn er weiß als

dann, daß der erste Novelleuband allerdings „nichts für Kinder",

aber auch nichts für Erwachsene ist, und daß das „Buch der

Unschuld" statt der Unschuld höchstens die Langeweile heraus

zufordern vermag.

Theophil Zolling.

Huch cinr Ehamijso Biographie.

Zur Säcularfcier der Geburt Adclbcrt von Ehamisso's,

welche im Iannar 1881 eine große Anzahl biographischer

uud literarhistorischer Abhandlungen >» deu verschiedensten

Zeitschriften und Tagesblättcrn hervorrief, erschien auch eine

ausführlichere Monographie unter dem Titel „Ehamisfo uud

seine Zeit von Karl Fulda". (Leipzig, t5cn>l Rcißncr.)

Mag auch das Unternehmen, dieses Buch jetzt noch einer

Besprechung unterziehen zu wollen, auf den ersten Blick als

ein verspätetes erscheinen: ein Beitrag zur Steuer der Wahr

heit kommt nie zu spät. Der Verbreitung falscher Angabe»

aber entgegenzutreten, wird zur Pflicht, wenn es sich zeigt,

daß andere Biographen sich veranlaßt sehen, aus einer so

unzuverlässigen Quelle, wie der in Rede stehenden, zu schöpfen;

wenn ferner auf diese Schrift als ein „fchr bcachtenswerthes
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Werk", enthaltend „höchst interessante neue Mittheilungen ans

dem Leben" des Dichters («fr. Gartenlaube 1881, Nr. I)

hingewiesen und dem kritiklosen Publicum ein gänzlich un

genügendes Buch als ein gutes empfohlen wurde.

Bei dem reichlich vorhandenen und dem Verfasser noch

ganz besonders zugänglich gemachten Material war es für

einen dieser Aufgabe gewachsenen Autor eine ebenso schöne

als dankcnöwcrthe Aufgabe, uns das Lebensbild Adclbert von

Chamisso's in möglichster Treue und Vollständigkeit von

Neuem vorzuführen. Die Beobachtung, daß dies Fulda in

keiner Weise gelungen ist, macht zugleich den Wunsch rege,

daß sich ein Berufenerer finden möge, in dessen Händen die

ihm anzuvertrauenden Manuscripte eine bessere Vcrwcrthung

gewännen.

Fulda's Schrift, welche ihr Verfasser selbstbewußt „mein

Buch" (S. 260) nennt und mit deren Abfassung sein „Licbliugs-

wunsch, die Lebensgcschichte des großen Dichters zu schreiben"

(S. 10 u. 11), erfüllt wurde, umfaßt 272 Seiten: von diesen

gehören kaum 50 Seiten dcni geistigen Eigcnlhum des Autors

an. Um zu diesem Zahlcnresultate zu gelangen, welches bei

fortgesetztem Suchen sich vielleicht noch ungünstiger gestalten

dürfte, war eine eingehende Durchforschung der einschlägigen

Literatur nöthig: oft auch führte der Zufall auf die vom Ver

fasser z. Th. geflissentlich verschwiegenen Fundorte — Umstände,

welche die ve'rhSltnißmäßig späte Veröffentlichung dieser Zeilen

entschuldigen mögen.

Einen ganz besonderen Werth legt Fulda gleich zu An

fang des Buches darauf, den abweichenden Angaben der

Literarhistoriker gegenüber, das richtige Geburtsdatum deö

Dichters festgestellt zu haben. Wir lesen auf Seite 14 und 15:

„Ich habe . . . meine Nachforschungen fortgesetzt und bin

so glücklich gewesen, am Schlüsse eines an seinen Bruder

Hippolyt gerichteten Briefes des Dichters folgende Bemerkung

von seiner Hand zu finden: „ „30. Jan. 1821 : 'j'ai airjourä'Imi

40 «.»«;" " ..." — Der unbefangene Leser glaubt, es handele

sich hier um eine bisher unbekannt gebliebene und erst der

„glücklichen Nachforschung" Fulda's zu verdankenden Mitthei

lung von auf der Hand liegendem biographischen Wcrthc. Nun

aber findet sich in sämmtlichcn Auflagen der von Jul. Ed.

Hitzig herausgegebenen Biographie („Leben und Briefe von

Adclbert von Chamisso," I. Aufl. 1839)*) als Anmerkung zu

einem an de la Foye gerichteten Brief a. ä. „Schömberg, den

30. Januar 1821": „Heute bin ich 40 Jahre alt et

Du?" Dies konnte dem Verfasser nicht unbekannt sein, da

er ein gewisses Vertrautsein mit der Hitzig-Palm'schen Lebens

darstellung durch bogenweiscs wörtliches Abschreiben in seinem

Buche documentirt.

Zu Fulda's eigensten Entdeckungen gehört aber, daß

Chamisso als Sccond-Licutenant seine Doktordissertation ge

schrieben und, als er die Doctorwürde erhalten, gesagt habe:

,,zetzt endlich bin ich Lieutenant in der Philosophie und Doctor

im Regiment Goetz".**) — Max Koch , welcher in der biographi

schen Einleitung zu den jüngst bei Eotta erschienenen „Ge

sammelten Werken", 4 Bände, dies Ercigniß gleichfalls —

und zwar auf Fulda fußend — berichtet, knüpft an den an

geblichen Ausspruch „beim Erwerben des Wittenberger Doctor-

dipioms" noch die Bemerkung, daß derselbe „ganz das Unhalt

bare seines (des Dichters) Zustcmdes bezeichne." — In Wahr

heit hat Chamisso weder eine Dissertation geschrieben, noch

als Doctor irgend einer Facultät promovirt: er wurde viel

mehr im Jahre 1819, nach Rückkehr von der Weltumsegelung

seitens der Berliner Universität zum Ooetor Mi1c>8up1iig,e

K«li«ris o»u8ä ernannt. In einem Briefe an de la Fove,

Berlin, 20. September 1804, schreibt Chamisso: „Ich will

diesen Winter studiren, Griechisch und Latein, vielleicht auch

schreiben, vielleicht, auch eine Abhandlung schreiben, und mich

für 14 Thlr. in Wittenberg zum Ooewr pkilosopkiae

stempeln lassen, ich möchte gar zu gern Doctor im Regiment

*) V. und VI. Band der bei Weidmann-Berlin erschienenen „Werke".

Die hier vorkommenden Citatc beziehen sich auf die fünfte, von Fricdr.

Palm besorgte Auflage.

**) Soll heißen „von Götze". — Wir stoßen in diesem Buche auf

nicht weniger als elf falsch geschriebene Namen.

von Götze und Lieutenant in dcrPhilosophie sein." (^V. V, S.49.)

Aus dieser Bemerkung, deren letzte Wendung gewiß nur

humoristisch, und nicht in dem von Koch angegebenen Sinne,

aufzufassen ist,*) hat Fulda die obige Entstellung zu Wege

gebracht.

Um vorläufig noch bei den dem Verfasser allein zuge

hörigen Aenßcrungen und Urtheilcn stehen zu bleiben, möge

die Stellung hervorgehoben werden, die er dem Dichter in der

Literaturgeschichte anweist. Schon zn Chamisso's Lebzeiten

hatte man erkannt, daß er — namentlich in seiner späteren

Schaffcnspcriode — den sogenannten Romantikern nichl zuzu

rechnen sei. So sagt H. Heine in seiner „Romantischen

Schule" 1833: „Von Adclbert von Chamisso darf ich hier

eigentlich nicht reden; obgleich Zeitgenosse der romantischen

Schule, an deren Bewegungen er Thcil nahm, hat doch das

Herz dieses ManncS sich in der letzten Zeit so wunderbar

verjüngt, daß er in ganz neue Tonarten überging, sich als

einen der eigcnthümlichstcn und bedeutendsten modernen Dichter

geltend machte und weit mehr dem jungen, als dem altcn

Deutschland angehört". Anders Fulda: er theilt ihm die

sonderbare Rolle eines Bassisten im Romantiker-Tcrzctt Chamisso-

Schnlze-Eichcndorff zu!! Die Stelle ist zu kostbar, um sie

nicht wiederzugeben. Wir lesen Seite 121 und 122 wörtlich:

„Diese drei Sangeökräfte vereinigen sich auch gleichsam zum

Schlußaccordc des Liedes der Romantik, zu cincm gar hcrrlich

crtönendcn, das Herz ergreifenden Dreiklang, in dem jcncS

Lied verhallte. Chamisso sang sozusagen den Grnndtou,

den Baßton des Accordcs, der mit den Melodietönen so ver

traute Eichcndorff die oberste und Schulze die Mittel-

stimmc." !

Wie weit entfernt Fulda überhaupt vom Verständnis; für

das dichterische Schaffen Chamisso's ist, zeigt u. A. folgender,

in der That auf den Dichter gar keinen Bezug habende Satz:

„Chamisso verstand es, vermöge seiner nationalen Doppelnatur

und bei der ihm eigenartigen poetischen Veranlagung ganz

besonders, alle tausendfarbigcn Erscheinungen der Wissenschaft

und der Kunst und ihre unendlichen Reflexe in dem cincn Brenn

punkte der Poesie zusammenstrahlcn zn lassen." (S. 122.)

Von dem Sinn dieser gegenstandslosen Wortvcrbindnngcn ganz

abgesehen, sei nur daran erinnert, daß es er geflissentlich

vermieden hat, seine Poesien mit wissenschaftlichem Ballast zn

beladen; aber auch „die tauscndfarbigcn Erscheinungen der

Kunst und ihre unendlichen Reflexe" vermögen wir daselbst

nicht zu finden — obschon wir wissen, das; er für die

bildende Kunst, der er mit Stift und Pinsel selbst oblag, leb

haftestes Interesse hattc; für Musik hingegen soll ihm das

künstlerische Empfinden gefehlt haben.

Als Curiosa sind ferner zn bezeichnen, wenn wir lesen,

dafz der Verfasser den auf Frankreichs Boden geborenen

Dichter als „den edelsten ihrer (seil, der deutschen Nation)

Söhne" («->. 1); oder als „einen Zeugen der ewigen Wahr

heit, einen Tröster der Menschheit" welcher er in silbernen

Schalen die goldenen Aepfcl (ct'r. Spr. Salom. 25, 1l) der

Kleinodien seiner Poesien darreichte" (S. 4); als „Scher nnd

Prophet" (S. 256) preist; daß Lessing'S Verdienste um die

Erlösung der deutschen Poesie von der geistlosen französischen

Herrschaft von „Chamisso's vorurthcilsvollcm Blick aner

kannt wurden" (^. 90) — u. a. m.

In Anbetracht der damals bevorstehenden Säcularfcicr

fühlte sich dcrVerfasser zu folgcndcrApostrophc veranlaßt: „Lodert

denn fröhlich und festlich auf, zunächst (!) in allen dcutfchcn

Herzen und Gauen, ihr Flammen, znr Fcicr der 100jährigcn

Geburt Adclbcrt'S von Chamisso, welches Fest zwei (!)

Nationen jubelnd zu begehen in erster Linie bcrufen sind!"

(S. 10.) Diesen sclbigen Flammen begegneten wir schon drei

Jahre zuvor in einem von Fulda „zum 21. August" ver-

*) Gerade so, wie wenn Chamisso an Varnhagcn, der kurz nach

dem er die mcdicinische Doctorwürde erlangt hatte, als Föhiidrich in

österreichische Dienste eintrat, g. g. Berlin, 5. Juli 18U9 schrieb: „Vom

Fähndrich wollen wir nicht spreche», — aber das österreichische

Lieutenants- oder so Gott will Capitüns-Diplom und das Doctor-

Patcnt — oder »ingckchrt — ist ei» Doppcl-Skavhandcr um niit

Ehren durchzuschwimmen K la eour «t ä Ik ville." .
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faßten Artikel in der Allgem. Litterar. Corrcsp. 1878 Nr. 23:

nur sollten sie damals am Todestage des Dichters „in allen

deutschen Herzen und Gauen auflodern".

Wenn der Verfasser seine eigenen Productc abschreibt, wie er

es bezüglich des eben erwähnten Aufsatzes ausgiebig gcthan hat,

so läßt sich — so komisch auch die Wirkung in diesem Falle ist —

dagegen nicht viel sagen. Protest aber muß eingelegt werden

gegen das plagiatorische Verfahren, wie es Fulda an anderen

Chamisso-Biographcn verübt. Die Hitzig-Palm'sche Lebens

beschreibung mußte dem Verfasser als die ausgiebigste Fund

grube dienen. Anfänglich bemüht er sich zuweilen die ^ätze

des Originals in kleinen Einzelheiten zu verändern und so

das dirccte Abschreiben zu bemänteln; im weiteren Verlaufe

jedoch, namentlich vom 7. Capitel an, verfährt der Verfasser

summarisch und copirt kurzer Hand: so Seite 157 bis 170,

237 bis 242 u. a., welche Wort für Wort den genannten

Autoren entnommen sind, ohne jegliche Andeutung, daß es

sich nm fremdes Eiqcnthum handelt. Ferner werden, ohne den

Autor an den betreffenden Stellen zu nennen, wörtlich abge

schrieben: Chabozy, „Uebcr das Jugcndlcbcn Chamisso's",

Jenaische Dissertation, Seite 5, 16 bis 20, 2« und 29 (bei

F.: S. 18, III bis 114, 123, 124, 128, 129, 130); Vilmar,

„Literaturgeschichte", II. Aufl. Seite 65« (F.: S. 16); Varn-

haqcn, „Denkwürdigkeiten" II, Seite 63 (F.: ^.66). Selbst

Bnchmann's „Geflügelte Worte", XI. Aufl. Seite 131 und

132, werden in gleicher Weise verwendet. (F.: S. 5 u. 6.)

— Friedr. Bodenstedt verdanken wir eine in der „Deutschen

Revue", 3. Jahrg. 1878, I, Seite 58 bis 81, enthaltene sehr

interessante Arbeit: „Neues von und über Adclbert von

Chamisso", in der er eine Reihe bis dahin ungcdrucktcr fran

zösischer Briefe, welche der Dichter an seine in Frankreich

lebenden Angehörigen gerichtet hatte, in deutscher Ucbersetzung

mittheilt. Bei Fulda findet sich dieser Aufsatz nirgends er

wähnt, wohl aber begegnen wir einer Anzahl von Sätzen

(S. II, 12, 13, 20 u. 21), welche wörtlich mit den ent

sprechenden von Bodenstedt (a. a. O. S. 58, 60 u. 62)

übereinstimmen.

Gewiß auch nicht zu billigen, daneben aber wieder durch

seine Komik wirksam, ist das Verfahren des Verfassers, die

Worte und Gedanken Anderer sich anzueignen, ihnen aber

eine nach seiner Meinung bessere Fassung zu geben. Es mag

hierfür nur dies eine Beispiel dienen.

Varnhagen, „Denkwürdig

keiten" II, Seite LS:

„Selten mögen einem Menschen

so beglückte Lebeiisauen sich aus

breiten, als mir der Zeitraum dar

bot, in welchen ich vom Ende des

Maicnmonats bis tief in den

Sommer hinab, mit allen Kräften

nnd Entzückungen der Jugend

jetzt einging."

Fulda, Seite öl:

„In dem Abschnitte „Jugend

freunde" rühmt Barnhagcu in den

Denkwürdigkeiten seines Lebens

von sich, daß selten einem Mensche»

so beglückte Lebens lau n cn (!) sich

ausgebreitet hätten, als ihm der

Zeitraum sich (!) geboten, in

welchem er, vom Ende des Mai

monats bis tief in den Sommer

hinab, mit allen Kräften nnd Ent

zückungen der Jugend ein her

gegangen (!) sei."

Eine ganz ähnliche Stelle findet sich Seite 3 und 4, wo

abermals Varnhagen („Denkwürdigkeiten" VI, ^. 190 u. 191)

zur Verwendung gelangt.

Schwer verständlich bleibt, was den Verfasser veranlassen

konnte, Chamisso's Prosa, da, wo er sie — und zwar nach

Hitzig-Palm — citirt, willkürlich zu verändern und sie ihrer

gerade bei diesem Schriftsteller aus nahe liegenden Gründen

so äußerst charakteristischen Eigentümlichkeiten zu berauben.

Ausdrücke wie „am mehrstcn — annoch — wasmaßcn —

gcldisch — herzig — machen" werden verfeinert in „am

meisten (S. 72) — noch immer (75) — daß (87) — finanziell

l>7) — herzlich (198> — veranlassen (271)." Weitere Be

lege für dieses Verfahren finden sich auf Seite 64, 68, 88,

104, 114, 198 u. s. f. — Welch unglaubliche Sinnlosigkeiten

bei diesen „Verbesserungen" zuweilen herauskommen, zeigt be

sonders ein auf Seite 87 befindlicher Passus. Aber auch

andere Schriftsteller müssen sich die Fulda'schcn Corrccturen

gefallen lassen, so Fouqu« (S. 69 u. 70), Varnhagen

(S. 61, 74), Vilmar (S. 124).

In einem Briefe an Frciligrath vom 28. April 1836

(VV. VI, S. 334) spricht sich Chamisso, der bekanntlich die

Terzincndichtung in unübertroffener Weise beherrschte („Salas

y Gomez" u. a.), über dieselbe folgendermaßen aus: „Dann

lassen l^ie mich Ihnen das Gcheimniß der Terzincnform ver-

rathen, das auch ein anderer hochbegabter Dichter (Lcnau)

nicht crrathen zu haben scheint. Nehmen Sie Dante oder

auch Streckfuß zur Hand, und bemerken Sie, daß in der

Regel mit jeder Terzine der Sinn abgeschlossen ist und nur

ausnahmsweise ein Uebcrgrcifen stattfindet." — Fulda, der

zwei verschiedene an Frciligrath gerichtete Briefe hier satzweise

untereinander vermengt, bringt es zu Stande, selbst diese klare

und aus solcher Feder bedeutungsvolle Acußerung in einen

Unsinn zu verwandeln, indem er schreibt: „und bemerken Sic,

daß in der Regel mit jeder Terzine der Reim (!) abge

schlossen ist."

In der Vorrede zur Ucbersetzung von Börangcr's Liedern

sagt Chamisso u. A.: „Das französische Volkslied ist wesent

lich frivol. I^«8 rcmdes . . . sind ohne Ausnahme der Art,

daß sich der Fremde höchlich verwundert, sie auch in gesitteten

Kreisen ohne Arg im Schwange zu finden." (VV. VI,

üo. 285.) Fulda, unter dem scheine, seine eigene Anschauung

wiederzugeben, sagt statt dessen: „ . . . 1.68 ronäes . . . sind

ohne Ausnahme der Art, daß sich der Fremde höchstens (!)

wundert (!) sie auch in gesitteten Kreisen zu finden." (S. 90.)

Aber selbst an die Dichtungen Chamisso's wagt sein

„Biograph" Fulda die verbessernde Hand anzulegen. Nur

zwei Beispiele mögen dies charaktcrifiren. Allbekannt sind die

vom Dichter selbst in die Sammlung scincr Gedichte anfgc-

nommcncn an Engcnic Hitzig gerichteten Verse

„Zehn Centner schwer aus lautcrem Ducatcngold

„Verfertige der Meister Goldschmied einen Stuhl" . . .,

mit der Uebcrschrift „Der jungen Freundin ins Stammbuch".

Hitzig schreibt darüber: „Er hatte ihr oft, noch da sie ein

Kind war, prophezeit, daß sie nicht lcdig durchs Leben gehen

werde." (VV. VI, S. III.) Darauf sich beziehend, verspricht

ihr der Dichter, mit aller Edelsteine Pracht verziert

„sothanen Stuhl,

„Darauf gemächlich Du in Ehren sitzen magst,

„Im Falle man Dich überhaupt nur sitzen läßt."

Fulda ist weder mit der Diction des Schlußverses, noch mit

dem sechsfüßigen Jambcnbau desselben einverstanden und

ändert ihn folgendermaßen um:

„Wofern man überhaupt Dich sitzen läßt." (!S. 178.)

Aus des Dichters „Tragische Geschichte, 's war Einer, dcm's

zu Herzen ging^" macht Fulda: „Eine (!) tragische Geschichte:

es (!) war Einer, dcm's zu Herzen ging." (S. 5.)

Im „Anhang" (is. 273—274) bringt der Vcrfasfcr den

schönen Brief König Friedrich Wilhelm's IV., welchen dieser

als Kronprinz unterm l6. Mai 1836 an Chamisso schrieb, in

verstümmelter Wiedergabe zum Abdruck. Wir können uns hier

bei die Bemerkung nicht versagen, daß dieser nämliche BMef,

welcher in sämmtlichcn fünf Auflagen der Hitzig-Palm'schen

Biographie — also seit 1839, dem Jahre der I. Auflage —

enthalten ist, im September 1878 in der Allgem. Litcrar.

Corresp. Nr. 24 als besonderer Aufsatz mit der Uebcrschrift:

„Ein Brief Friedrich Wilhclm's IV. an Adalbert von Chamisso.

Mitgethcilt von Carl Fulda, Mr. und Stiftsrath des Fr.

D. H." mit einleitenden, von Hitzig entlehnten Worten, er

schien nnd zwar mit dem Anschein einer bisher unbekannten

Publication — jedenfalls ohne Quellenangabe.

Die Behauptung, daß Chamisso, welcher als Page am

Hofe Friedrich Wilhelm's II. auf Veranlassung der Königin

noch besonderen Privatunterricht erhielt, „seine gesummte

Bildung, Alles, was er geworden sei, seine Bedeutung als

Dichter, Gelehrter, Naturforscher, daö Hervortreten seiner, des

geborenen Franzosen, deutschen Sängcrweise vorzugsweise der

sorgsamen . . . Erziehung zn verdanken habe, welche ihm auf

Veranlassung . . . der Großeltern unseres Kaisers Wilhelm I. zu



Nr. 39. 203Die Gegenwart.

Theil geworden sei" (S. 253) — diese Behauptung, welche für

das Genie und die unser Aller Bewunderung herausfordernde

geistige Energie des Dichters kaum noch etwas übrig läßt,

frappirt ebenso, wie sie, weil sich eine gewisse Absichtlichteit

darin bemerkbar macht, „verstimmend" wirkt.

Als Probe, wie der Verfasser sich bei Schilderung von

Lhamisso's Charakter widerspricht, diene Folgendes. Nachdem

auf Seite 5? der vom Dichter an Cöres Duvernay gestellte

Heirathsantrag (nach Hitzig) als „jugendliche Thorhcit" be

zeichnet wurde, wird drei Seiten später, bei Erwähnung der Ent

täuschung, welche dieses Vcrhältniß nach sich zog, „der alle wichti

gen Lebensereignissc ernst und reiflich erwägende Mann" gerühmt.

(S. 60.) — Um einen Begriff von der Breite der Erzählung

zu geben, fei nur erwähnt, daß.uus Fulda fcchs Mal die

Mittheilung macht, Chamisso habe in Gemeinschaft mit Gaudi)

die Lieder Beranger's ins Deutsche übertragen (S. 90, 196,

206, 237, resp. 246 u. 265); daß der Dichter, nachdem wir

^eitc 9 und 242 den Todestag erfahren haben, zwei Mal

auf dem Friedhof vor dem Hallcschen Thor beerdigt wird.

(S. 243 u. 253.)

Wenn der Verfasser sagt: „Es soll die neue Lcbensgcschichtc

des Dichters . . . eine Huldigung sein, dem Andenken des

Unvergleichlichen geweiht" (^. 12), und glaubt „die vor

handenen Quellen mit den neuen zu einem Gcsammtbild ver

einigt" (S. 13) zu haben, so muß die Kritik ein derartiges,

das Andenken des uns Allen theucrn Dichters entstellendes

Herrbild mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Das einzig

Neue, was das Buch enthalt, sind — von einigen kleinen

Anecdotcn und Personalien abgesehen — 30 bisher uugcdrucktc,

aus dem Französischen übersetzte Briefe dhamisso's aus dcu

Jahren 1798 (?) und 1800, resp. 1819 bis 1830. Es bleibt

zu bedauern , daß diese werthvollcn Mitteilungen keine

würdigere Verwendung erfahren haben, als die Aufnahme in

ein solches Buch.

Jeuisseton.

Ein Her) und eine Seele.

Von Wilhelm Verger.

(Fortsetzung,)

Paul und Hedwig hatten ihre glücklichsten Stunden am

Abend, wenn sie" sicher waren, von keinem Menschen gestört

zu werden. Dann — es muß gesagt werden — kochten sie

miteinander in ihrer sauberen kleinen Küche mit den blitz

blanken neuen Geschirren. Ja, sie kochten, brieten und buken,

wie sie einst als Kinder über der Spiritusflammc ciueö

Miniaturheerdes gethan hatten. Nur etwas ernsthafter jetzt

als damals, da es die Bereitung ihres Abendbrotes galt, und

sie immer hungrig waren. In der ersten Zeit verstiegen sie

sich nicht zu complicirtcn Gerichten; Spiegeleier odcrPfannckuchcn

schienen ihnen die größten Dclieatessen. Dann aber kaufte

Paul ein Kochbuch und nun wurden sämmtliche Necepte, die

sich uutcr der Nubrik „Mehlspeise»" darin vorfanden, in bnnter

Reihe aufgeführt. Das eben confirmirte Mädchen für Alles,

frisch aus dem Waisenhausc, welches von Mutter Ortlieb für

den jungen Haushalt gcmiethct worden war, hatte mit der

Herrfchaft vergnügte Abende. Es hieß eigentlich Petronclla,

wurde aber der Bequemlichkeit halber Peter genannt. Peter

also, ein lang aufgeschossenes Ding mit spitzen Ellenbogen

und geraden Schultern, durfte zuscheu. Gewöhnlich saß sie

bei diesen Kochbclustigungcn auf einem niedrigen Schemel in

ihrer Licblingsattitüde, nämlich die gefalteten Hände um die

heraufgezogenen Kniee gelegt und mit dem spitzen Kinn dar

auf ruhend. Während der Herr und die Madame, beide in

blauen Lcinenschürzen, emsig mit Mehl und Eiern, Zucker und

Zuthaten hantierten, gingen ihre blöden Augen in stillem

Wuudcr von dem Einen zum Andern. Zuweilen kam ihr der

Gedanke, daß dieses Treiben der Herrschaft doch eigentlich

gänzlich ungehörig sei und sie brach in den Vonvurf aus:

„Aber wie mögen Sie das nur thun? Sie haben es ja gar

nicht nöthig!" — Peter, dies dumme Mädchen, kannte eben

die Welt noch nicht; sie wußte nicht, daß die Menschen immer

niit dein größten Eifer diejenigen Beschäftigungen treiben, zu

denen nichts fie zwingt. Wenn sie überhaupt zu Beobachtung

gen veranlagt gewesen wäre, so hätte sie ganz in der Nähe

ein zweites Beispiel von diesem Hange der Wohlsituirten zur

Verrichtung ungehöriger Arbeiten finden können. Herr Ortlieb

8knior nämlich ließ es fich nicht nehmen, im Schweiße seines

Angesichts die Gemüsebeete in seinem großen Garten von Un

kraut rein zu halten; er pflückte die Erbfcn, die Bohnen und

Erdbeeren, und kletterte sogar im Herbste auf hoher Leiter

empor, um von dein alten Birnbäume im Hof die vortreff

lichen Beurrc gris hcrabzuholcn, die er hernach größtentheils

verschenkte. Eine wunderliche Welt, diese Welt, wohinein

Peter gcrathcu war! Wer in Kutschen fahre» kann, hackt

Holz zu seinem Vergnügen, und der Holzhackcr, dem sein

Metier ganz und gar keinen ^paß macht, kann die Kutsche

nicht finden, worin er zu seiner Erholung spazieren fahren

möchte.

In den Fabrithof gegenüber rollte ein Fuder Hadern,

Stroh und Holzstoff nach dem anderen, und hinaus "gingen

Tag für Tag Ballen und Kisten: Papier, nichts als Papier,

aus Maschinen kommend und dazu bestimmt, andere heiß

hungrige Maschine» zu speisen, die es dann wieder eiligst ab

warfen, damit es ohne Verzug iu die Hände der ncuigkcits-

bedürftigc» Mcnsche»fi»dcr komme. Das Ortlieb'sche Geschäft

ging seinen alten Gang und lieferte immer dieselbe gute

Waare; auch die Leute darin arbeiteten in den eingefahrenen

Geleisen weiter und hatten es nicht übermäßig sauer. Nur

älter wurden sie dabei allmählich. Freilich verfährt die Zeit

glimpflich; sie läßt es uns nicht eben unsanft merken, daß sie

uns beim Schöpfe hat und mit sich führt; nur zuweilen vcr-

hilft fie uns durch einen kleinen freundschaftlichen Wink zu

der Einficht, daß wir nicht mehr sind, was wir waren. Als

die jungen Ortlieb's ein Jahr lang sich Mann und Frau ge

nannt hatten, kam ihnen der Geschmack an ihren bisherigen

Freuden langsam abhanden. Es war keine Frage: sie lang

weilte» sich ein wenig, wenn sie allein waren. Die Flitter

wochen lagen eben hinter ihnen; ein Abschnitt ihres Lebens

war zn Ende und ein neuer wollte nicht beginnen. Was

dieser neue Abschnitt ihnen bringen mußte, wußten sie gut

genug, und wen» sie es »icht gewußt hätten, würde» sie es

durch Mutter Ortlieb erfahre» habe», die zwar zuerst den

liebe» Gott inbrünstig gebeten hatte, die Kinder einstweilen vor

Familienzuwachs zu bewahren, dann aber, als ihr Gebet er

hört worden zu sciu schien, anderen Sinnes wurde uud schließ

lich das erste Enkelchcn ungeduldig herbeisehnte,

„Wir bekommen keine Kinder, Mama", sagte Hedwig.

„Paul und ich haben uns auch bereits darin gefunden." Die

junge Frau machte dabei ein ganz gefaßtes Gesicht; aber froh

war ihr wahrlich nicht zu Muthe, und gefunden hatten sich

die jungen Gatten auch nicht. Im Gegenthcil: eben jetzt

waren sie nach langen Gesprächen zu dem Entschlüsse ge

kommen, ein fremdes, möglichst kleines Kind z» sich zu nehmen;

de»» ein Kind wollte» und mußten sie unter allen Umständen

haben, uud zwar so bald als möglich; die Sehnsucht nach

einen! lebendige» Püpvchc», mit dem sie spielen konnten, war

gar zu groß. Doch hielten sie noch ihren Plan geheim. Aber

sie ginge» Abends miteinander aus durch die Straßen, wo

Arbeiter wohnten, und versuchten, fleißig um sich schauend,

einen Säugling ausfindig zu machen, der ihnen Beiden gleich

gut gefiel. Es kam auch vor, daß sie zu einer Frau heran

traten, die vor der Thür ihres einstöckigen Häuschens ihr

Jüngstes auf dem l^chooße hielt, und es angelegentlich be

trachteten, nach Geschlecht und Alter des Kleinen fragend und

mit der Mutter freundliche Worte wechselnd. „Wie glücklich

Sie sein müssen!" konnte dann wohl Hedwig mit schüchternem

Entzücken ausrufen. Sie bekam freilich nicht immer die

jenige Antwort, die sie in ihrer Unschuld erwartete. „Kinder

sind für unfereins nicht immer ein Glück", hieß es zuweilen.

„Wartung und Pflege hindern am Verdienen, und die Kosten

wachsen. Man nimmt sie hin, weil es einmal nicht anders
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ist." Solche Aeußerungen waren Hedwig unbegreiflich.

„Welche Gefühllosigkeit!" fagte sie zu Paul, wenn die Beiden

weitergingen. „Und wenn ich die Frau des ärmsten Tage

löhners wäre; an der Liebe zu meinem Kinde follte mich nichts

irre machen!" — Paul bewunderte feine Frau ob ihrer

Energie; wenn er indessen von der ^cite ihre zart« Figur be

trachtete und sich daran erinnerte, wie sterbcnsmüde fie nach

einer mit Peter vorgenommenen Zimmerputze zu sein pflegte,

so kamen ihm doch Hedenken an der Dauerhaftigkeit ihres

Heroismus, und er war froh, daß er kein Tagelöhner war,

fondern der einzige Erbe der Papierfabrik von Ortlieb zsuior.

Nachdem diese Spaziergänge in dem Arbeiterviertel einige

Wochen gedauert hatten, während deren ein halbes Hundert

der verschiedenartigsten Säuglinge besichtigt und bewundert

worden war, verbreitete sich in jenen Kreisen das Gerücht,

die jungen Ortliebs suchten ein Kind, mit der Absicht, es als

das ihrige anzunehmen. Da fand sich nun manches arme,

geplagte Weib, das herzlich gern bereit war, von ihrem

Ueberfluß eins abzugeben, manche junge, von Nahrungssorgcn

gequälte Mutter, die ihrem Liebling das Wohlleben bei ver

mögenden Pflegeeltern gegönnt hätte. Und es dauerte nicht

lange, da begann eine Wanderung von Müttern mit sorg

fältig eingewickelten Kindern zu der Wohnung von Ortlieb

Minor. Zu allen Tageszeiten strömten sie herein in ihrem

besten Staat, die Verkäuferinnen von tauglichen Adoptiv-

objcctcn, und priesen ihre zappelnde Wacire der bestürzten

Hedwig an. Peter muhte allezeit mit dem Scheuerlappen

bereit stehen, um die Fußspuren dieser Invasion aus Flur und

Küche zu entfernen. Peter ließ es sich nicht nehmen, auch

ihr Urtheil über die angebotenen kleinen Schreier abzugeben;

war fie doch als künftige Wärterin des neuen Hausgenossen

bei der Sache auf das höchste interessirt. Und Peter war

unstreitig eine Sachkundige; sie besaß jüngere Geschwister und

hatte über das Naturell derselben im Säuglingsalter nothge-

drungcne Erfahrungen gemacht. Phlegmatisches Temperament

wußte sie von cholerischem recht gut zu unterscheiden, und es

war ihr nicht zn verdenken, daß sie nur solche Sprößlinge

empfahl, in denen das crstcre deutlich ausgeprägt erschien.

Auch Paul blieb uicht verschont von diesem Sturmlauf

der jüngsten Proletarier-Generation auf die Kost- und Schlaf

stelle in seinem Hause. Sobald er sich in der Papierfabrik

blicken ließ, wurde er von irgend einem Arbeiter bei Seite

genommen, der aus seinem Vorrath ein passendes Kind anzu

bieten hatte. „Wir in der Fabrik sind doch die Nächsten dazn",

hielten ihm die entäußcrungslustigen Väter vor. Panl, in

seiner Verlegenheit, griff zn dem probaten Auskunftsmittel,

fämmtlichc Bittsteller an seine Frau zu verweisen, die allein

zu entscheiden hätte; aber er hielt sich fortan so viel wie

möglich im Contorc auf, und wenn er einmal nicht vermeiden

konnte, die Fabrilräume zu betreten, fo huschte er hindurch

wie ein gejagtes Wild, mit emporgehobenen Rockschößen, da

mit im Falle der Noch ihn nichts an schleunigster Flucht hindere.

Es konnte indessen nicht fehlen, daß dem alten Herrn

Ortlieb, der ohnehin die Augen überall hatte, die Karawane

von Frauen mit Kindcrbündcln auffiel, die sich den ganzen

Tag hindurch zu der Thür von seines Sohnes Wohnung

hinbcwegtc. Zuerst dachte er, seine Schwiegertochter sei unter

die wohlthätigcn Frauen gegangen und bringe im übertriebenen

Eifer des ersten Mitleids mit den Armen mehr Geld unter

die Leute, als diesen gut sei. Er wollte mit Hedwig sprechen,

fobald er sie sähe, nahm er sich vor. Dann aber, als er bei

,cdcr der vermeintlichen Bettlerinnen unfehlbar ein kleines

Kind entdeckte, warb er an der Nichtigkeit seiner Vermuthung

irre, und rasch entschlossen, wie er war, rief er die nächste

Frau, die er von Hedwig kommen sah, zu sich herüber. Da

erfuhr er denn von dem thörichten Projecte, das die „Kinder"

sich ausgeheckt hatten, rief feinen Sohn vom Pulte und ging

mit ihm schnurstracks zu Hedwig hinüber.

Es war nicht gut Kirschen essen mit dem alten Herrn,

wenn derselbe Jemand auf einer Dummheit ertappt hatte. Er

gab sich in dem gegenwärtigen Falle keine Mühe, die Motive

zu untersuchen, welche bei dem jungen Ehepaare iin >Npiel

gewesen waren; erbarmungslos wetterte er über „die närrische

Idee, fremde Brut ins Nest zu nehmen, noch dazu solche, die

man von der Gasse auflese". Er müsse sich solche Kiuder-

streiche auf das Entschiedenste verbitten; so lange er, Iustus

Ortlieb, lebe, wolle er nicht durch einen Zwischenkäufer ge

ärgert werden, der sich gebärde, als- ob er zu seiner Familie

gehöre. — Paul und Hedwig hingen die Köpfe; ihr schöner

Traum war dahin. Selbst Petronclla, genannt Peter, putzte

an diesem Morgen nur mit halber Kraft an den messingenen

Thürgriffcn; die gnte >Hcele bedauerte von Herzen ihre Herr

schaft, die sich so sehr auf den Spaß gefreut hatte, den das

Kindchen ihnen machen würde. Aber es war ihnen nicht zu

helfen. Wenn der alte Herr Örtlich einmal so gesprochen

hatte, wie er gethan, dann konnte keine Macht der Erde seinen

Willen beugen. Dies war Pctcr's Ansicht; sie hatte gehorcht

und mußte es deshalb wissen. .

Auch Mutter Ortlicb brummte, als sie von der Angelegen

heit erfuhr; aber doch um ein Bedeutendes gelinder wie ihr

hitziger Gemahl. Sic verstand die Sehnsucht nach Nach

kommenschaft, die sich in dem abenteuerlichen Plane der

„Kinder" Luft gemacht hatte und war deshalb zur Milde ge

stimmt. Das junge Paar freilich empfand ihren sanften

Tadel cbcnfo bitter als die rauhen Scheltwortc des Papas;

sie konnten sich nicht überzeugen, daß sie etwas Unsinniges

hatten ins Werk setzen wollen, und es kam ihnen zum^ersten-

malc die kränkende Thatsache zum Bewußtsein, daß sie von

ihren lieben Eltern bis auf den heutigen Tag als Unmündige

behandelt worden waren und eigentlich nur auf einem fehr be

schränkten Gebiet etwas zu sagen hatten. Untereinander ge

lobten sie sich, daß dies anders werdeil müsse. Aber wie war

das zu machen, ohne offene Empörung, zu der keins von ihnen

das Herz hatte?

Was nun übrigens jenen Einfall betraf, mittelst eines

Kindes anderer Leute sich Eltcrnfrcuden zu verschaffen, fo

waren Paul und Hedwig bald genug froh, daß die Ausführung

desselben auf Schwierigkeiten gestoßen war. Denn es kam die

Zeit, da die junge Frau plötzlich von einer süßen Hoffnung

fast schreckhaft bewegt wurde und es sie heiß und kalt überlief,

wenn fie ihren Sinn auf die Zukunft richtete. Das Wunder

war zu groß; sie konnte es nicht gleich fassen. Eine Weile

trug sie zitternd ihr Gchcimniß mit sich umher und war ab

wechselnd still und träumerisch und dann wieder fieberhaft

erregt, bis sie nicht mehr an sich halten tonnte und eines

Abends, unter Lachen und Weinen, ihrem Paul die große

Neuigkeit verricth.

(Schluß folgt,)

Aus der Hauptstadt.

Das Spatenbriin.

Mit einer gewissen Spannung haben wir seit einem Jahre der

Vollendung des von einem Münchener Architekten erhallten und von

einem Münchencr Maler dccorirtcn Spatenbräus in der Fricdrich-

straße entgegengesehen und dabei eine Reihe angenehmer Enttäuschungen

erlebt.

Als zuerst die Nachricht von dem Vorhaben Scdlmaycr's die Müde

machte, da erhob sich vor unserer Phantasie sofort ein phantastisches

Renaissancegebilde mit abenteuerlicher thurmreicher Silhouette und über

ladener Fassade voll wilder Fratzeu und Schnörkel. Als aber durch

das Gerüst die Anlage kenntlich wurde, entdeckten wir eine Architektur

von so schlichten Mitteln, daß es wie eine Herausforderung gegen den

in barbarischer Verschwendung von Material und Ornamenten prassenden

Ncuberliner Stil erschien. Keine Säulen, keine Master; eine ruhige

Wand mit großen Zwischenräumen, in der Mitte ein Erker, der sich in

thlirmartigem Abschluß über das Dach erhebt; die Fcnstcrumrahmuugen

in Sandstein noch gothisircnd in der Anlage, Vildhauerarbcit nur an

den Schlußsteinen der Bogen im Erdgeschoß. Eine solche Zurückhaltung

hätte man Seidel gar nicht zugetraut, zum wenigsten in Berlin mit

Kaiser und von Großheim's Germania nnd Griesebach's Faberhaus als

Gegenüber.
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Aber die Erklärung lag nahe genug: die ganze Fassade sollte für

die von Scitz und seinem Schüler Hupf auszuführenden Wandmalereien

frei bleiben. Das stellten wir uns als eine ungeheure Aufgabe vor,

über deren Vollendung nach den Erfahrungen im Zeughaus, an dessen

Decorationen seit Jahre» ein großer Theil der Künstlcrschaft bctheiligt

ist, Wohl einige Sommer ins Land ziehen würden. Als wir die

Tommerreise antraten, war das Gerüst noch nicht aufgeschlagen, als

wir wiederkamen, war die Decoration der Fassade sammt allen Innen-

rciumen vollendet.

Dazu kam noch eine weitere Ueberraschung. Ohne uns eine klare Vor

stellung gemacht zu haben, hatten wir doch eine unbestimmte Erwartung

uon allen denkbaren Rcnaissa»cesch»örkeln, von übersprudelnden Ein

fällen und Scherzen jeder Art gehegt. Und au dem vollendeten Hause

fände» wir ebensoviel leergebliebene weiße Wandstäche» wie Malerei,

uo» Schnörkel» kaum genug, um an den Münchcner Stil z» erinnern

und statt ihrer an Blumen und Gemüsen aller Art eine gewisse

Summe uon Nllturstudium. Im Ganze» wieder eine Mäßigung, die

darum nicht unerfreulicher wirkte, daß sie unerwartet kam.

Das Wichtigste ist unten über de» drei Vogen im Erdgeschoß —

der mittlere unter dem Erker fast doppelt fo hoch und breit wie die

seitlichen — in bequemer Sichthöhe angebracht. Ein Mann uud ei»

Weib, natürlich in der unvermeidlichen Ncnaissancetracht, sitzen zu den

Seiten des Mittelbogens unter einem Ueberfluß von Früchten, Gemüsen

und Blumen aller Art, die in Kränzen um die Bogen gehängt sind,

wie eine heitere Festdccoration, in Haufen neben den Fignrcn liegen

oder in Guirlandcn über die Weiße Maiierfläche herabhängen. Dieser

Theil findet bei Berliner Künstlern am meisten Beifall. Ohne

Zusammenhang hiermit schweben über den Figuren zu Seitcu des

Erkers zwei sonderbare geflügelte Grottesken mit wild verschlungene»

Wurzelbeinc». Sie sind sehr lustig erfunden, dürften aber etwas zu

kräftig und groß fein für das scherzhafte Motiv. Zwischen den Fenstern

des ersten und zweiten Stocks baut sich eine wieder ganz unabhängig

angelegte Komposition auf. Ein breiter Fries trägt das in große»

einfachen Buchstaben angelegte Firmeilschild, darüber erheben sich zu

Seiten des Erkers aus kräftigen Vasen zwei Pyramiden Uon Früchten

und Blumen aller Art. Sie sind sehr dünn und schlank eniporgcführt,

dem Küustlcr wohl selber zu dün» gerathen, denn er läßt sie einen

starken Schatten ans die Wand werfen. Leider kommt dadurch etwas

unruhig Schwankendes in diesen Theil der Anlage. Vom dritte»

Stock ab, dessen Fenster durch lustige Gitter aus raschem Nollwerl niit

grüne» Zweige» durchsteckt gekrönt sind, trägt die Wand nicht viel

Schmuck, mehr Wappen; ein breit angelegter Adler auf dem Erker uud auf

deu Seitenflächen Agraffen, an die fich einige Malerschnörkel ansetzen,

lassen die Eomposition lose austlingcn. Es ist eben nichts «»gebracht,

das man lieber in größerer Nähe gehabt hätte.

Aufba» nnd Erfindung erscheinen, wie man sieht, nicht gerade tief

sinnig. Aber wir sind weit entfernt, dem Künstler daraus einen Vor

wurf zu machen. Im Gcgentheil, wir rechnen es dem Künstler hoch

an, daß er außer den ganz allgemeinen Bezügen der Figuren mit

Trinkgcfäßen uud der vielen eßbaren Früchte und Wurzeln keinerlei

Anstrengung gemacht hat, etwas Besonderes ansdrückcn zu wollen.

Wir haben die allegorischen Verherrlichungen der Trink- uud Eßpoesic vou

Herzeu satt.

Die Technik der Keim'schen Mineralfarbe» foll dem Fresco Eon-

currenz machen. Ob sie in unserm Klima haltbar ist, ist noch nicht aus

gemacht. Ihre Farben sind, wenige Ausnahmen abgerechnet, ziemlich

flau, aber uou weit angenehmeren Tönen, als wir sie in Berliner

Decorationen gewohnt sind. Außer einigen jüngeren Historienmalern

wüßte ich Niemanden in Berlin, der a»^ der Wand eine so saubere

Platte zur Verfügung hätte.

Das Innere bereitet wohl manchem Berliner eine Enttäuschung.

Es ist unendlich uiel einfacher gehalten, als wir es von neuen Localen

ersten Ranges gewohnt find. Unten ein großer Saal, zur Hälfte ge

wölbt, zur Hälfte mit Holzdecke, hat keinen anderen Schmuck als eine

mannshohe Wandtäfelung und einige Bilder auf den weiß getünchten

Wände». Aber es ist ein gemüthliches Bicrlocal ohne Prätensionen.

Im ersten Stock liegt der Hauptraum. Gegen'die Pracht^der Fassade

fällt auch dieser ab. Hier sind die Wandvertäfclungen in einem nicht

unaugeuchmen grünen Ton gestrichen, der dnrch rothc Abfasungen und

weiße Ornamente belebt ist. Die Holzdccke correspondirt in der Farbe,

nur daß sie mit weihen Ornamenten in der geschmacklosesten Weise

überlade» ist. Ei» Zehntel thätc mehr. Auch die Wanbflächcn, flott

bemalt mit altdeutschem Rankcnwert voller Thiergestalte», dcmVairischen

Wappen, dem Reichsadler, könnten wir nns mit mäßigcrem Schmuck

hübscher denken, Ucberladung mag bei reiche» Mitteln prunkvoll wirken;

bei ärmlichen stoßt sie ab. Und wozu immer und immer wieder diese

abgeleierten Schnörkel? Was dagegen Naturformcn leisten, haben

doch dieselben Künstler an der Fassade gezeigt. Schade, daß der

Effect des in der Eonceptiou sehr bchaglichen Raumes durch diese

Uebcrflüssigtcitcu gestört wird.

Sehr hübsch ist im ganzen Hause das Schmiedeeisen.

Die anfänglich fchr scharfen Debatten für und wider die Arbeit

von Scitz nnd Seidel haben fich beruhigt. Man ist allmählich in dem

mittleren Urtheil zusammengetroffen, daß wir es mit einem höchst

interessanten Experimente zu thun haben, welches uus viel zu denken

gibt. Ei» Berliner hätte die Aufgabe sicherlich »icht so gelöst. Bei

«ns gibt es zwar keinen so fest eingearbeiteten Stil, wie ihn die

München« in ihrer Renaissance besitzen, aber wir haben dafür auch

nicht die uuleidlichc Manier. Es ist sicher, daß bei alledem die Fassade

Uon Einfluß auf ähnliche Arbeiten bei nns bleiben wird und daß

sich aus der Einrichtung des Innern manche hübsche Anregung holen

laßt. Wir können sie brauchen, denn sicherlich sind die überladenen

Prachteinrichtungen unserer vorzüglichsten Bierlocale, Restaurants und

Cafss noch lange nicht das letzte Wort, Vielleicht findet sich einmal

die Gelegenheit z» einer vergleichenden Uebersicht der Gattung.

Motizen.

Vorstlldtgcschichtcn von Heinrich Seidel. Dritte veränderte

Auflage. Leipzig, Verlag vou A. G. Licbeskind. — Wir nehmen mit

Vergnügen die Gelegenheit wahr, welche uns das Erscheiucn der dritten

Auflage des vorliegende« Büchleins darbietet, um abermals auf das

liebenswürdige Talent des Verfassers hinzuweife», welcher uns feine

kleinen, aber prächtig ausgerundcten und tiefempfundenen Geschichten

so anmuthig vorzuplaudern weiß. Es sind Unterhaltungen für die

Schummerstunde, in der wir gerne von einer so gcmüthlichen Welt

träumen, die uns der Dichter mit uiel Gefühl, zuweilen auch mit

prächtigem Humor hier vorzaubert. Iu die neuc Auflage sind die

besten Stücke aus den früheren Sammlungen aufgenommen, fo be-

fonders das Cabinctstückchen: „Der gute alte Onkel" und die hübsche

kleine Novelle: „Im Atelier". Wir empfehlen unseren Leserinnen die

ncnc Sammlung aufs angelegentlichste. —e.

Offene Ariese und Antworten.

Geehrter Herr Toctor,

Zu Ihrem Kleist-Artikel möchte ich mir die Bemerkung erlauben,

daß die Distichen im Körner-Stammbuch nicht von Julie Kunze verfaßt

sind, sondern von Goethe nach einem Vorbild der griechischen Anthologie:

Warnung, in der Rubrik des ersten Bandes der Gedichte: „Antiker

Fori» sich nähernd". Körner war bei dem Verlag der Goethe'schen

Werke bei Göschen mitbctheiligt , und so war Julie mit diesen wohl

bekannt.

Hochachtungsvoll und ergebenst

G. v. toeper.
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Für Kunstfreunde.

Ter neue Katalog der Photograpliischen

Gesellschaft, Berlin (einhaltend moderne

und klanische Bilder, Pracht- und Galcric-

werkc, Photogravürcn :c,Z, mit « Photographien

nach Amberg, Kröner, Rafael. Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischen Gesellschaft

gegen (siliseudung von SO Pf. in Postmarken

zu beziehen.

U. «. RecKIelldurg in Uerll» v. 2,

KIo»ter»tra«8« 38, bietet gut gebalteu an:

tadellos neue, meist lVraeKtbünde:

Vesselv, Xunstübde. ?raueu, ?ol. Zl. ^bb.

(30 ZI.) 7 ZI, — llnffweiler, äioilien in <^!eg>vt,

u. Verebt. 4« (23 Kl.) 8 Zl. — liodsustedt,

Xuost, und lieben. L. ^Imauaeb f. deuts^K.

Haus. 3 öde. I^ex. 8" (30 Zl.) 15 Zl. auek ein?,

obne öand/abl H« S Zl. — Oüntxer, Hessings

lieben (12 ZI ) 7 ZI. — I,e>ves, (Zoetd.e s I,eden

2 «de. (7.5V öl.) 4,50 ZI. — Uoetbe s lsaukt

^.usg. f. Lücberfrde. (20 ZI.) 7 Zl. — l>«IK«

^. cl. Xünstler«'. (l! ZI.) 4 ZI. — >VeeeK, v.

Oeutseden s. <l. ««form,, 1879 (12 Zl.) S,50 ZI,

— v. öroglie, I<'riedrieu II. u. ZI. ?bsresia,

1384 (10,50 ZI.) « ZI. — Hart, Orient u.

Uecidt., e. IZIntlienI. v. Sediebt. a. g. >VeItIit.

1885 (5,50 ZI.) 2,75 ZI. — »ctnvebel, lievai^s.

unä lioeoeo. ^bddl. ü. Xulturgescb. d. dtseb.

Keiedsbauiitst. 1884 (7,50 Zl.) 4 ZI. — liotb-

»edild, llnnd- unä Oontorlex. 1881 (g ZI.) 5 ZI.

— I^oebe's Handlexikon der gesammtsn

I.andw. 2 Lde. (10 Zl.> 5 öl. — Sogartb,

^eiokuungs» 93 8t»dIstieKe m. 1°. (3u ZI.)

12 Zl. — l_,iiwevst,eii>, ZZKret 6. brauen (20 ZI.)

12 Zl. — Xiibler, v.lideiu, m.^quarelld. (30ZI.)

15 Zl. — I'Küringeu, m. ^quarellb. (30 Zl.)

12 Zl. — Weiss, Ueseb. d. ^l'ravnt, 6. Laues

u. d. SerätKs <I. alten VüiKer, W. «a. 2000

llolnsebn. I/1I. (27 ZI.) 10 Zl. — «tillkried-L..

Die Il«ben««IIern »nd da» deutsek« Vater-

land. 1884. (16 Zl.) 9 ZI. — Vesselv,

D. I^andsKneente, 30 IiieKtdr., u. Oranaeb,

^mman u. ^. (40 Zl.) 2« Zl. — Rätsel

Hanm'n's >V. in llmr. s. Kein,, in Xptr. gest.,

235 LI. Kr. 4« (1« Kl.) 7.50 Kl., in eleganter

Klappe 12 Zl. — linian Veieelli« VV. n. e.

^usiv. d. bedentendst. W. v. I,. d, Vinei,

O. lieni, u. ?. Verouese in llmr. ibr. liem.,

in Xntr. gest., ?»ri« «. ^. (20 ZI.) 12 Zl. —

LoKaermano, Lr«rbng. d. Xr. Oiossbrit. 6.

Xöoigr. Hannover 1878 (2.40 Zl.) 1,30 Zl. —

^rs moriendi, ?dotogr. l<'aesim. 6. l_Iniv.

(M Zl.) 16 Zl. — v. !>eder?er, Veltiodustrieen

188« I^d,l. (9Zl.> 4Zl. - Weber » DemoKi it.

^us^v. I^>vdä. 4 Zl. — I^edmann, Lavdducb

dtseb. Dit. I884I.wd,I. (L Zl.) 3 Zl. — Andres.

Ueogr. ,1. Weltdavdel« m. gsseb. Lrltrg. 1877

I^«dä. (11 Zl.) 4 Zl. — Quentel, Ornaments

u. 8tieKmv8ter ä. ^USA. v. 1527. I^pü.

18«« (20 ZI.) 10 Zl. — liat. g. Xunstsnmml,

v. «. ?elix. ZI. ^bb. von 36 Nateln. 1885.

(75 Zl.) 25 Zl. — XüKIer, Lot«. <I. I'raelit

m. 550 Ä bb. 1877 ^16 Zl ) 7 Zl. — O. K«s.

>'»tur>vissevseli. v. Dipnel, ZliiiZIer u. ^.

3 I^^dlls. mit, 1321 Lo>2scKo. 1877 (SI Zl.Z

1!) ZI. — Zlerliu?, elektr. Leleuolit. 1882.

j16 ZI.) 4 Zl. — Lä««I>r, ^rieck. lleläensaul

2 Liinlle. 1879. i6 KI.) 5 Zl. — Dore, Reise

wider ^Villen. 1885. I,wdä. 4,5« Zl.

ersuekt, eine ueube«.VerIäKsKuedKlA. um ^ell.

Offerten unter r>. »I. »4», Nässevst«!»

Voller, U«rlin >V., I'at»<Iumer»tr. 13s.

Im Bcrlag der I. «. <5otta'schen Buchhandlung in Stuttgart sind jetzt vollständig

erschienen:

Gesammelte UlcrKc

des Grafen

AöoLf Irieörich von SchcrcK.

In sechs Bänden.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Mit dem Lildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von Deubach.

Brochirt 15 Mark. In ö elcg. Leinwandbiindcn 2U Mark.

Lin ?»ol>mann vvünsedt ,1. reAelmässi^e

inilltäirlseke Lorrespoude»« et«, wr

eins Essers nolitiseke «eitnnj? «u über-

nenmeu. «fkert. unt. X. 1. Iietorä. d.

Lxped. d. SI.

Vsrlsg v. fr. l-ugen «Skier in gsrs Untermt,su8.'

?rok. Or. v. LcKIecKtendsl-ttsIIier's

, w«dl°kelle Iu»s»b«. Ulllj ljös ZLK^öiZ!.

ln I>iel?. ^ 1 ». m.o». 14—l« mu8t«r?llt.0r!s..r»rdsnllru«k.

takeln nebst ?sxt, «der Länden im ?reiss v. 5—lO Zl. Im 8ud»

«erlptlonspreig. LrseKienen sind Ki8 zekt 2,200 knan-entsteln

^ 1883 in Miffrnschftl. Au,»llg. in Micn m. d.«°Id. Med. xrümiirt. ^

Oer ^ekt s» abnorm billige 8ub»er.>I'r«i« erlisedt vor Voll»

euduiiT de« VerKss. gM^ önterbr,)«Kene Subseriptioven Können

nur bis Ablauf d. ^. (1885) Mr mlek verdludllek vieder auf-

genommen Verden, ^ri siebers ?ersoven Ae^en moos,t!i«Ks

ltateu » 5 Zl. sotort, krank« v»» ersobieoen. ?ortsst2UNF trank«. !^

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

FusAurund Doli.

Concertstücke ohne Noten

ZWiH^Ms von Carl von Schloezer.

Mit « Illustrationen »ach GrIg>naI>Ze>chn»nakn

von Paul «lettk, ftermann prell. Richard Scholz

>5> und einer Radirung von Mar R»nger.

Lieg. geb. in Vriginalband Mk, 6.—

,,Dur und Woll" ist ein Werk, das

neben Andersen's Bilderbuck ohne Bilder,

neben Tnrgenjciv's Gedickten in Prosa,

neben CaUot.Hoffinann's PKantasicstiicken

seinen Platz haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige Leser.

Berlag von Leopold Boß in Hamburg.

Briefe

von

Anna Maria von Hagedorn

an ihren jüngeren Sohn

Christian Ludwig

1731—32.

Herausgegeben ve»

vi-. Werthold Litzmann,

Dozent an oer Unirerfilai Jena,

gr. 8. 1S8S. ^. 2.50.

XataloA 1^0. 15.

j entb. ^u»«»dl Ke«»erer >VerK« »m .

« I»»e»«l!kaNen (1K0V >rn.)

ersokisn soeben,

»» <» i < i« Ii . t i :> «< <>. »»>

rZrslinsciKveigisoKes Antiquariat

von IiirI>«r«I >>i»ttlrr, Ri-aunsobveiK.

' Bullau! V. SüeKsru jeSer ^kt.

Auflage Z44,0«0', das verbrcitelstc aller

dculickc,, v>,ii>cr üd erhaux^ ,,uker!>c„l er.

,chci„r„ !> rl> ? r , > y „ „ qcn in zwölf fremde"

Die Vlootnwelt. Jllustrirle
Zritu,nz skr Toilette »no v.'nS»
arbeiten. Monatlich zwei Num»
mern. Preis rierteliäbrlich
M. l.SS — Kr. Jährlich

erscheinen:
2t Zlummcrn niit Toilette,, und

Hanbarbcilc», cntbaltenb gegen
2«0U Abdil!»,„gc„ mit Beichrei»
dung, welche oaS ga„,e Gebiet
oer («ardcrobr >,„d Leibwäsche

Im unterxeiedneten Verlaß« ersedieu

in llsr kiatur- unll VüIKerKunos.

^.ntdronoloAiseKe Studien

von I>r. meS. ». rios».

S st»rk« Liiu6o. ?rei» drocdirt 1« >l , «eb, lg !«,

>nek direet ?ec;en vorderi^s ?raneo-

2adInnF vom Verleger.

I.eip^i?. 1°n. Sriebens Verlag.

M W M ben, wie siir larterr ,liu-
MMN dcSallrr un,sassc„, ebenso die

MM ^ Leibwäsche siir Herren ,,„d die
>>^ Bett- und Tischwäsche ic„ »ie

IL Beilagen mit etwa SO« Gchnillmnslcrn siir alle liegen»

stände der Garderobe und rttva t«> Muster Boricich^

bandlungen nud Postanstaltc,,. — Probe Nummern gratis
und sranco durch die Exvedition, Berlin ^V, PolOSauur

Etr. S«; Wien I, Oynngasse ».

siir Damen, Mädchen nud Kna-

in Hacksen, die älteste und desbald besuck-

tvste derartige l?'acbsebnle, beginnt Zlitt»;

Oktober dsn WivterKur». Hie verfällt a) in

eins Aaseblven.lii^nieur.HeKule. ?nr ^us-

bildnnK von Ingenieuren und XonstruKteuren

kür ZlaseKiuen- und Zlublenbau, von Kiivfti-

?sn Fabrikanten aller Lranebev, ?u deren

««trieb mas^biuevteekniseke Xenntnisse

nötbiA sind; d) in eins ^VerKmelstei>8«KuI«,

nur ^usbildunlz von Werkmeistern, 2eieKnsrn,

Zlonteuren für Zlasedinen- und ZlüKIen-

bau. sovis von Künftilzeu öesitnern Kleiner

mscbavisener ^VerKstätteo, Kleiner ZlüKIsn,

öausedlossereien u. s. v. Die MKrliebe

?re<iuev2 beträlFt, über 400 8eKüIer aus alle»

>VeIttIieiIen. ?roAramme '«rdält man Heder-

neit, gratis dureb Direktor li. >Veit«sI in

Zlittweida in iZaeKsen.

Zteoattion und K,x«tttlo» ZtnNn N ., ilm Karlsbad «.
Redigirt unter «erantwortlichteit de« Verlegers. Druck von W. Zkö»mftti» w V'rki».
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Zur Slavisirung in Oesterreich.

Von Karl pröll.

Für den praktischen Politiker ist es heute nothwendigcr,

sich mit Rassen-Psychologie als mit staatsrechtlichen Fragen zu

vefasse». Elftere läßt uns die Charattcrzüge des modernen

Völkerlebens entdecken, während letztere nur dessen zufällige,

raschcni Wechsel unterworfene Gewandung bilden. Mit dieser

Auffassung stellt man fich auf naturwissenschaftlichen Boden,

gelangt man zum politischen Darwinismus. Aber merkwürdig,

so sicher die Vererbungstheoric und der Kampf um das Dasein

sich in den nationalen Erscheinungen der Gegenwart nach

weisen läßt, dem Grundsatze von der Anpassung fehlt eine

glaubhafte Bestätigung. Gerade jene Nationalitäten, die erst

neuerdings in den Vordergrund getreten und ihr Daseinsrecht

beweisen wollen, verschmähen es, sich dem Culturlcbcn unseres

Jahrhunderts anzupassen, greifen zu mittelalterlichen Tradi

tionen, Bündnissen und Waffen. Haben wir es vielleicht nur

mit bald vorübergehenden Uebergcmgsarten zu thun, welche

ihr baldiges Dahinschwinden voranscmpfinden und in dem

Drange, sich zu retten, instinctiv Zuflucht bei verschollenen

Gewalten nehmen. Oder ist der Völkcrkampf um das Dafein

überhaupt nicht mit der Erringung einer höheren Enlturftufe

verknüpft? Wer weiß es.

Solche streitende und zweifelnde Gedanken erfüllen uns

den l^inn besonders dann, wenn wir einen Blick auf öster

reichische Zustände werfen, uns in den Wirrsalcn der inneren

Politik des Nachbarrciches zurechtfinden, den bis znr Weiß

glühhitze gediehenen Rassenhaß verstehen wollen. Die nackte

Verzweiflung der Hnngcr-Emeuten, der religiöse Wahnsinn

wundergläubiger und geistig verwahrloster Pöbelhaufe!! haben

zu Brutalitäten und Gewaltthätigkeiten geführt, deren Wieder

erweckung wir dem nationalen Fanatismus von Zwerg

völkern verdanken. Was in Böhmen jetzt alle Tage passirt, was

feinen markanten Ausdruck in der jüngsten „Königinhofcr

Vesper" gegen deutsche Turner gefunden, die allen Be-

schönigungöversuchen zum Trotz von dem czechischcn Volke tief

im Innersten gebilligt wird, das sind Auswüchse einer

culturfremden Rohhcit, Rückfälle in eine durch das Faust

recht gekennzeichnete mittelalterliche Zuchtlosigkeit. Die

tauibalyche Einfalt, welche glaubt, daß die Starte des er

schlagenen Gegners auf seinen Verspeiser übergehe, ist Tugend

gegenüber dem aufgebauschten Größenwahn, welche der

nationalen Seligkeit ,cdc Cultursittc opfert. Was in Böhmen

geschieht, zeigt nicht, wie Völker emporkommen durch red

liche Geistesarbeit, sondern wie es auch sklavisch augclegtc

Nationalitäten gibt, welche uns erzittern lassen möchten, indem

sie die Eivilisation wie eine schwcrlastendc Kette zerreißen.

Wer dieses Urtheil zu hart findet, dem können wir

den Nachweis erbringen, daß die Ezcchcn ihre Nationalitäts-

bcstrcbuugen in den "Dienst der Rcaction gestellt haben, daß

sie den mittelalterlichen Mächten des Feudalismus und

Clericalismus unterwürfig geworden, welche sie als Bundes

genossen gegen das Deutschthum angerufen. Nicht um Rasscn-

bcfrciung, um Ausgestaltung ihrer nationalen Eigenart ist es

den Czcchen zu thun, sondern um Rassen-Rcaction. Für

den Preis der Verdrängung der deutschen Landeögcnosscn

geben fic unbedingt das angeborene, aber cntwickclungsbedürftige

Recht auf Culturgleichheit mit den übrigen Völkern und auf

Erriugung freiheitlicher Etciatsznständc auf. Die etwas

überschwengliche, aber seclenrcinc Bewegung des Jahres 1848

ist in Oesterreich zuerst an der slavischcn Rcactionslüsternhcit

gescheitert. Ihr hat man es wesentlich zuzuschreiben, daß der

Kremficrer Verfassungsentwurf — dieser relativ beste Lösungs

versuch der mit irrationcllcn Größen behafteten Staatsrcchts-

Glcichung, wclcheOestcrreich derStaatsknnst aufgibt— gescheitert

ist. Sie hat es ermöglicht, daß die österreichische RegicrungS-

politit wie auf einem Drahtseile bald den ccntralistischcn, bald

den föderalistischen Fuß vorsetzt und alle Roth hat, nicht schon

im nächsten Augenblicke herabzustürzen, während der Hof-

Absolutismus ohne Dienstuniform und die verschleierte Neaction

behaglich diesen Experimenten eines staatlichen Spccialitätcn-

thcatcrs zusehen. Wir wollen übrigens noch durch Darlegung

der Slavisirungs-Mcthodc auf einem bestimmten Gebiete, in

einem begrenzten Rahmen zu vercmschaulichen fuchen, wie

Nasscnfanatismns und politischer Rückschritt sich zusammen

finden und wie hierdurch auch wirthschaftliche Hebung und

sociale Entfaltung vollständig gehemmt werden.

Das von uns gewählte Gebiet ist der Böhmerwald,

ein an Naturschönhcitcn reicher Landcsabschnitt im südwestlichen

Böhmen zunächst der obcrösterrcichischen und der bayrischen

Grenze bis zum Fichtelgcbirge, welcher mit seinen ungeheuren

Wäldern eine der Holzkammcrn Europas bildet. Diese ist

freilich noch viel zu wenig ausgenützt, und der- Hauptgrund

hierfür bleibt, daß dem Massenreichthum eines Einzigen die

Masfenarmuth des größten Theilcö der Bevölkerung gegen

übersteht. Dieses Verhältniß bestand vor hundert Jahren, es

besteht heute noch. Und die seltsame „sociale Mumifiscirung"

ist in erster Linie auf die Institution des Fidcicommisses zurück

zuführen, welche die Anhäufung von Latifundien ermöglicht, das

Erwerbsleben im Banne verflossener Zeiten hält, feudale Ab

hängigkeit sowie wirthschaftliche Unfreiheit während einer

Generationenreihe conscrvirt hat. Die „gebundene Erde", das
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„entnationalisirte Land" des sideicommissarischcn Großgrund

besitzes beträgt in Böhmen V° bis '/« ber gesammtcn Fläche.

Im Vöhmerwald nennt aber die Primogenitur der Fürsten

von Schwarzenbcrg weit über die Hälfte des Bodens ihrEigen.

Durch ein Pächtcrsystem, welches nur die Schollcnfessclung einer

tagelöhnernden Bevölkerung bezweckt, hat sie die gesetzlich be

seitigte Hörigkeit tatsächlich zu erhalten gewußt. Im aus

schließlichen Besitze der wirtschaftlichen Machtfactorcn übt sie

eine fast unbeschränkte Herrschaft aus. Um dieses für den

Herrn so köstliche und bequeme patriarchalische Regiment

nicht zu stören, hat die als zweite Vorsehung des Landes

waltende Adelssamilie bisher Alles zu verhindern gewußt, was

zur Erschließung des Landes, zn seiner Anglicderung an den

großen Eulturvcrkehr dienen könnte. Während die trotzigsten

Alpcnstöcke schon von Eiscuschieucn durchbohrt sind, begnügt

sich das Bvhmcrwaldgcbict noch immer mit altvaterischen Land

straßen uud Postverbinduugen , Bergflüsseu oder -Bächen,

Schwcmmcanälen u. dgl. Was für Volksbildung geschehen,

ist nur der staatlichen Einwirkung zu verdanken, die aber

keine belebende Kraft dem Volkswohlstand mittheilcn konnte.

Es haust sich gut hier für die Cchwarzenberg, aber der

intelligente nnd crwerbslustige „Fremde" wird höchstens

Glashütten bauen, wenn er sich mit dem Fürsten gut zu

stellen und dessen Holz zu bekommen weiß. Erst im Strich

der „klinischen" Freibauern, der von Alters her freier Boden

war, und dort, wo rühriger Vürgergcist waltet, z, B. in

Krnmmau, Wallern, Prachatitz, hört der niederdrückende Bann

der wirthschaftlichcn Allmacht eines souveränen Grundherrn

auf, dcni seine nufreien Sassen mehr uutcrthänig sich fühlen

als dem Monarchen, Ein zahlloses Beamtcnhecr regelt und

ordnet den Geist dieser Untcrthänigkeit, freilich nicht zum Vor-

thcil der diese tbcure Administration bestreitenden fürstlichen

Easse.

Diesem in Mitte Europas weltabgeschuittenen Gebiet,

dessen landschaftliche Reize einst noch zahlreiche Touristen

heranziehen werden, hat sich in neuester Zeit auch die Auf

merksamkeit der in ihrem Chauvinismus unersättlichen Ezechcn

zugewendet. Nachdem es der „nationalen" Presse gelungen,

den Massen den begehrlichen Grundsatz: „Böhmen für die

Ezcchen" cinzuhaucheu, ein Grundsatz, der zwei Millionen

Deutsche als Eindringlinge ächtet, durfte die slavischc Propa

ganda nicht zögern, auch den von Anbeginn deutschen Böhmer

wald mit ihrer gewaltsamen Werbung zu beglücken. Die

Mittel einer solchen Propaganda sind Rechtspflege, Schule,

Verwaltung, zu denen sich noch uationalspcculativc Geschäftsleute

gesellen mögen. Und in der That, alle diese Anknüpfungspunkte

sind benutzt worden, wobei die Ezcchen nach einem schlauen

Plane zuerst die Laudstädtc zu erobern suchen, weil ihnen dann die

umgebenden kleinen Orte allmählich von selbst zufallen. So

findet man bereits in Prachatitz, Winterbcrg, Ncrgreichcn-

stcin, ja selbst Krummau czechische Notare oder Ndvocatcn,

czcchische Apotheker, Gewürzkrämer oder Wirthe, vor Allem

aber czcchische Enplänc, Staatsbeamte und Richter, denen sich

Beamte Schwarzcnberg's zur Seite stellen. Es werden

„Bcsedas", czechische Gesclligtcits-Vercine und -Häuser, ge

gründet, und Krcthi und Plcthi herangezogen. Später kommt

die czcchische Privatschulc, vom czechische» Schulvercin oder

Feudalen gegründet, welche, wenn sie sich drei Jahre hindurch

vierzig Schüler zusammcnhausirt hat, nach der schlauen Aus

legung der ursprünglich ganz anders gedachten Gesetzesbestim

mungen von den widcrwilligcn Gemeinden wcitcrcrhalten werden

muß. Schließlich errichtet man noch rein czcchische Hotels und

Sommerfrischen in deutscher Gegend, wie z. N. die „Pension

Procop" auf dem Spitzbcrg bei Eisenstein. Dieser czcchischcn

Propaganda erscheint eben kein Mittel zu verächtlich oder zn klein.

Sie denkt: Viele Hunde sind des Hasen Tod. Ist sie endlich

nach jahrelangen Bemühungen dahin gelangt, die Macht zu

gewiuucu, vielleicht in die Gemeindevertretung einzudringen,

dann gebcrdcn sich ihre Vorkämpfer ebenso rücksichtslos als

renitent. Ein Beispiel hierfür ist der Kampf gegen die deutsche

Schule iu Schüttcuhofcu, wo die Gemcindcorgauc deutsche

Eltcru durch die gcfctzwidrigstcn Drohungen dahin zu bringen

suchen, ihre Kinder in die czcchische Schule zu schicke», und wo

unter Eonnivenz der kaiserlichen Behörden man seit neun

Jahren die Wahl eines deutschen Ortsschnlrathes verweigert.

Daß man in neuester Zeit auch durch czechische Gewalthätig-

keiten im Königinhofer ^?tilc die Deutschen an der Sprach

grenze einzuschüchtern sucht, sei nur nebenbei erwähnt.

Aber alle diese Mittel und Mittelchcn, Kniffe und Pfiffe

würden gegenüber einer ruhigen, festgewurzelten, zähe an

ihren Gewohnheiten hängenden und deshalb schwer umzu

wandelnden Bevölkerung wenig verfangen, wenn die Ezcchen

nicht einen Haupttrumpf ausspielen könnten. Dieser ist der

Fürst Adolf Iofef Schwarzenbcrg, der Majorats-

crbc, der Nachkomme eines dnrch und durch deutschen, vor

Jahrhunderten aus Franken eingewanderten Adclsgeschlechtcs,

welcher sich jetzt stolz als Sohn der großen czcchischcn Nation be

kennt — ein nationaler Renegat im unzweideutigsten Sinne

des Wortes. Seinen ganzen Einfluß und sein ganzes zur

Hälfte bereits slavisches Beamtcnhecr hat er der czechische»

Sache dienstbar gemacht, sich selbst wiederholt als Gegcn-

candidatcn des deutschen Vertrauensmannes aufstellen lassen.

Durch den von seinen Organen ausgeübten Druck und durch

die verschiedensten Drohungen und Verlockungen ist es ihm

endlich gelungen, bei den letzten Reichstagswahlen den vicl-

vcrdicnten und die fürstliche Nullität thurmhoch überragenden

Dr. Herbst aus dem Felde zu schlagen. Er wird nun in dem

österreichischen Rcichsrath als Mitglied des „czcchischcn Club"

an den Verathunge» der neuen Feldzugspläne gegen das

Dcutschthum thcilnchmen nnd für deren Kriegscassc ansehnliche

Beiträge zu liefern haben. Ja, Fürst Schwarzenbcrg verdient

es, aller Welt als leuchtendes Beispiel der Untreue gegen sein

eigenes Volt hingestellt zn werden. Und wodurch hat sich der

durch seinen deutschen Adel nicht für verpflichtet gehaltene

Fürst zu diesem Abfall verführen lassen, der von jeder selbst

bewußten Nation geächtet werden muß? Dadurch, daß die

Ezccheu stets sich den feudalen Wünschen nachgiebig erwiesen,

um den Fuß besser auf die Dentschcn fetzen zu tonnen, daß

sie mit der Ncaction durch Dick nnd Dünn gingen, wenn für

sie nur ein nationales Profitchen abfiel. Und noch ein be

dauerliches nnd charaktcrischcs Moment müssen wir erwähnen.

Die im Böhmcrwald, namentlich bei Eisenstein, begüterte

süddeutsche Linie der Hohcnzollern wird getäuscht über

die Lage der Dinge in Böhmen nnd über die Gesinnung ihrer

Organe; sie weiß es bis zur Stunde nicht einmal, daß

verschiedene ihrer Privatbcamtcn den czcchischcn Agitationsspul

mitmache», sich ihre Spore» im Kampfe gegen die Deutschen

verdienen.

Druck ruft Abwehr hervor; fo auch der vereinte sociale,

wirtschaftliche uud politische Druck, den die Schwarzcnberg ini

Böhmcrwald jetzt znr Entnationalisirung ihrer eigenen

Volksgenossen ausüben. Im verflossenen Jahre ist ein deut

scher Nöhmerwaldbnnd gegründet worden, der vor Kurzem

in Prachatitz seine erste Hauptversammlung hielt und bereits

gegen l00 Ortsgruppen mit mehr als I4«,1(X) Mitgliedern

zählt. Freilich anch ein czcchischer, von Schwarzcnberg prote-

girter Gcgcnbnnd ist bereits hervorgetreten. Der deutsche

Vöhmcrwaldbund wird aber unentwegt den Kampf aufnehmen,

dessen letztes Ziel, wie ein Redner auf der Hauptversammlung

betonte, Beseitigung des Fideicommisses ist. Sind doch

die Macht-Nutznießer desselben jetzt die Ezechcn geworden!

Emilio Castclar und die Gewissensfreiheit.

Von Carlos von Gagern.

Es sind Zweifel ausgesprochen worden, ob die spanischen

Liberalen, wenn sie, wie gegenwärtig sie es lebhafter hoffen,

wieder ans Ruder kommen folltcn, ihre Reden von Religions

und Gewissensfreiheit zur Wahrheit machen und den Muth

haben würden, der in der letzten Zeit stetig anwachsenden

Macht der Geistlichkeit Schranken zu setzen.

Diese Zweifel find vollauf berechtigt. Es genügt, um sie

zu begründen, auf denjenigen Mann hinzuweisen, der in seinem

Vaterlandc als Prototyp des Liberalismus gilt, ans Emilio
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Castelar. Welche Stellung nimmt er der religiösen Frage

gegenüber ein? Allerdings hat er sie in sein politisches Pro

gramm aufgenommen: in der großen Rede, die er Anfangs

Juli gegen die äußere und innere Politik des CabinctS

Canovas del Castillo in der Deputirtentammer hielt, bemühte

er sich jedoch, eine künstliche, sophistische Unterscheidung auf

zustellen zwischen Katholicismus und Ultramontanismus, indem

er nur den letzteren angriff. Zu einer klaren Anschauung

darüber ist er Zeit seines Lebens nicht gekommen. Ein Be

wunderer seiner Rednergabe machte ihm schon zur Zeit, als

die Thronentsagung des Königs Amadco im Februar 1873

die republikanische Partei und mit ihr Castelar aus Ruder

brachte, den gerechten Vorwurf eines ewigen Hinübcrspringens

von der Philosophie zur religiösen Sentimentalität, von der

positiven Wissenschaft zum schöngcistcrndcn Myfticismus, von

der Erde in den Himmel. Und seitdem hat er in dieser Hin

sicht leinen Fortschritt aufzuweisen. In seiner Jugend ver

diente er sich das tägliche Nrod, indem er faulen, unwissenden aber

reichen Geistlichen die Predigten schrieb, mit welchen sie ihrcgläubi-

gcnGemeinden erbauen wollten. DicsehalbpfäffischeBcschäftigung

hat seiner ganzen späteren Laufbahn einen unauslöschlichen

Stempel aufgedrückt. Trotz feiner Befürwortung der Religions

freiheit erhitzt er durch seine Reden wie durch seine Artikel

das überdies schon bis zum Wahnsinn aufgeregte religiöse Ge

fühl feiner Landsleutc, und indem er Alles, was mit dem

Katholicismus im Zusammenhang sieht, idcalisirt und dichterisch

verklärt, verdammt er selbst zu vollständiger Unfruchtbarkeit

seine sporadisch unternommenen Versuche, mit jenem die

moderne Wissenschaft in Ucbereinstimmung zu bringen. Folge

richtigkeit gehörte ja nie zu den Eigenschaften, die ihn aus

zeichnen.

Leicht läßt sich die katholische Religion, namentlich in

Spanien, mit einem poetischen Gewände umkleiden. Ein

liberaler Politiker wie Castelar einer sein will, sollte sich aber

nimmermehr dieser bedenklichen Neigung hingeben, denn die

Folge wird und muß sein eine zunehmende Verpfädung feines

Landes. Je mehr diefem Nüchternheit, auch hinsichtlich der

religiösen Meinungen, anerzogen wird, desto Uortheilhafter für

dasselbe! Der Ucberschwang an Phantasie war von jeher sein

Unglück.

Wiederholt hatte ich über diesen Punkt briefliche Dis-

cussioncn mit Castelar.

Einst schickte er mir einen Artikel über Rosalia de Castro,

die er als die erhabenste Dichterin Galizicns feierte. „Unter

der Voraussetzung", heißt es darin, „daß die Dichtkunst, wie

jede andere Kunst, die tiefempfundene und zum schönen Aus

druck gebrachte Idee ist, erkläre ich, daß ich Niemanden kenne,

der tiefer empfindet und sich schöner auszudrücken versteht, als

Rosalia; Zärtlichkeit paart sich mit Wehmuth, Licht mit ge

heimnisvollem Dunkel, dichterische Begeisterung mit realisti

scher (!) Wahrheit." — —- „Die Trauer umrahmt ihre

Schläfen mit mystischem Heiligenschein; die Trauer wehklagt

in allen Accordcn ihrer Leier." „Ich kenne wenige Ge

fühle, die meisterhafter geschildert sind, als dasjenige, welches

in ihrem Herzen das Innere der Kathedrale von Santiago er

weckt. Man hört Greise und Greisinnen ihr Vaterunser

beten; man sieht die letzten Strahlen der untergehenden

Sonne durch die farbigen Fenster dringen und in den glänzen

den Glasperlenschnüren der Kronleuchter sich breche»; man

fühlt die Angst, die sie erpacki, wenn beim klagenden Geläute

der Glocken sie die auf den Altarbildern gemalten Seelen im

Fegefeuer erblicken und die Köpfe der Heiligen sich bewegen

sehen, als ob sie einander irgend ein Mysterium mitzutheilen

hätten; man staunt über die Macht der dichterischen Be

schwörung und fragt sich, ob jene Bildsäulen eine Seele haben

und die steinernen Lippen Worte, und die auf den Grabmälern

ausgestreckten Erzbischöfe und Bischöfe die Kraft, sich von

ihren marmorkalten Lagerstätten zu erheben und die von dem

unsicheren Lichte der Lampen beleuchteten Crucifire um Ver

gebung anzuflehen, und Unsere liebe Frau von der Einsamkeit

^ußZira ßenor», äe I», ßoleclall) Thronen, um die Schmerzen

ihres göttlichen Sohnes und die Ewigkeit unsrer Süudcn zu be

weinen." „Eine Kirche, einziges Ideal des armen

Volkes, welchem die Kunst unter der Form der Religion er

scheint, mystisches Schiff, mit Heiligen bevölkert, welche Für

sprache für uns einlegen, und von Todten umgeben, die ihrer

Auferstehung entgegenhalten, strahlender Leuchtthurm, auf den

Klippen der Welt entzündet, welcher sein einsames Licht weit

hin ausstrahlt, das gleich einem geheimnißvollcn Sterne in

der Sturmnacht uns leuchtet, Arche auf der Sintfluth unserer

Thränen schwimmend, Gedankenstrich zwischen den Pfaden der

Erde und den Pfaden der Ewigkeit, Zusammenfluß aller Sehn

sucht, die zum Unendlichen emporstrebt, und aller Begeisterung,

die vom Unendlichen herabsteigt — der Anblick einer Kirche

ergreift stets wegen der Thränen, die, Trost heischend, in

ihnen verdunsten, wegen der Leichen, die auf ihre Fliesen ge

fallen sind, Vergebung erwartend, wegen der Gebete, die unter

ihren Wölbungen umherflattcru und wegeu der Er-votos, die

an ihren Wänden hängen, wegen der feurigen Zungen, in

welchen der göttliche Geist zu allem Zufälligen spricht, und

der Wcihrauchwolkcn, die der menschliche Geist zu allen:

Absoluten cmporscndet, wegen der Anstrengungen, von denen

ihre Gewölbe, ihre Altäre, ihre Grabmälcr Zeugnis; ablegen,

um das göttliche Gehcimuiß zu durchbrechen, welches die Un

endlichkeit des Raumes in sich schließt, und das nnö bewegt

und erbeben macht von der Tiefe unseres Herzens bis zum

Gipfel unserer Vernunft!"

Und so ging es weiter, Seiten lang. Ein verzückter

Mönch hätte nicht anders schreiben können.

Bescheiden erwiderte ich ihm, daß derartige Schilderungen

und Netrachtungen in Deutschland schwerlich Anklang finden

würden, daß eine in dieser Weise eingeführte Dichterin dem

deutschen Gefühl fremd bleiben werde: "er verharrte bei seiner

Ansicht, die große Rosalia de Castro werde wegen ihrer, ob

auch mystischen, doch freisinnigen (!) Tendenzen unter dem sich

dem Idealismus zuucigenden deutschen Volke sich viele Freunde

erwerben.

Bei einer anderen Gelegenheit ertheilte er mir, der ich

gerade im Begriff stand, politische Corrcspondcnzen für eine

große Madrider Zeitung — NI ImMroig.1 — zu beginnen,

folgenden Nath: „Vergessen Sic nicht, lieber Freund, daß

Ihre materialistischen Ideen in Spanien im höchsten Grade

unvolksthümlich sind, denn das spanische ist ein, wenn auch

»icht gerade ultramontancs, doch ein wesentlich spiritualistisches

Volk!"

So denkt und urtheilt einer seiner freisinnigsten Partei

führer, den man sonst, namentlich wegen seiner Ehrenhaftig

keit und Uneigennützigkcit, nicht hoch genug stellen kann. Mit

Leib und Seele wurzelt er in seinem Volte; er ist Fleisch von

seinem Fleisch und Nein von seinem Nein geblieben. Nur eine

kleine Spanne hat er sich über dessen Anschauungen und Vor-

urthcilc zu erheben vermocht, ja er ist stolz auf feine religiöse

Beschränktheit. Wenn aber derart das l^alz dumm ist, womit

soll man salzen?

Ich sehe für das Spanien der Gegenwart keine Hoffnung,

daß es aus eigener Kraft sich auf die Höhe unseres Jahr

hunderts emporschwinge. Nur tiefer und tiefer versinkt es in

das Mittelalter. Es stirbt an seiner Religion. Uud —

Castelar ist uicht der Arzt, es zu retten.

Literatur und Aunst.

Mondnacht am Strande.

Klar vom Strom gespiegelt

Ruht des Mondes Glanz,

Der doch auch beflügelt

Zieht im Wcllentanz.

Da ich ihn begleite

Thalcntlang im Lauf,

Blinkend mir zur ^,eite

Taucht er immer auf.

<
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Stets wie im Entweichen

Und doch voll und rein

Streut er mir den gleichen

Fabelhaften Schein,

Da ich mit den Wogen

Wandre durch die Nacht,

Wachsend angezogen

Von der feuchten Pracht,

Die im Doppelbildc

Ihren Strahl mir fchickt,

Heimisch im Gefilde,

Das von oben blickt.

So die Brust getragen

Von der Fülle Hauch,

Fühl' ich hell mir tagen

Dort die Fernen auch,

Ja herabgekommen

Ihren vollen Schein,

Und mir hingenommen

Mein vergänglich Sein.

Irdischem entfliehst Du

Niemals allzuschwcr,

Himmlischem entziehst Du

Nicht die Seele mehr.

Martin Greif,

Neues über Grillparzer.

Mtgetheilt von Fritz temmermayer.

Eine der österreichischen Aristokratie angehörende fein

sinnige Dichterin war vom Jahre 1860 an mit Grillparzer

in freuudfchaftlichem Verkehre gestanden, der bis zum Tode

des letzteren gewährt hatte. In das Tagebuch, welches die

Dame zu führen gewohnt, hatte sie nach jedem Besuche bei

dem ausgezeichneten Dramatiker die empfangenen Eindrücke

und die Aussprüche verzeichnet, welche er gethan. Diese in

verschiedenen Heften zerstreuten Aussprüche sind unlängst in

meine Hände gelangt, uud da sie Manches enthalten, was der

Vergessenheit entrissen zu werden verdient, seien sie hiermit

auszugsweise der Oeffcntlichkeit übergeben. Wie gut die be

treffende Dame zu hören und das Gehörte festzuhalten ver

stand, erhellt fast aus jeder der nachfolgenden Mittheilungen,

denn diese stehen im vollen Einklänge mit Allem, was wir über

Grillparzer, den Menschen und Dichter wissen, den Ver

bitterten und Vereinsamten, welcher seine alten Tage lesend,

betrachtend und raisonnirend im vierten Stockwerke eines alten

Hauses in der Spiegclgasse zu Wien verbrachte.

Die Persönlichkeit Grillparzer's übte auf die Dame einen

außergewöhnlichen Eindruck aus, wiederholt rühmt sie seine

Freundlichkeit und Güte, seine einfache, milde und weise Art

uud gesteht, daß sich aus Allem, was er gesprochen, ein reicher

Geist geoffenbart und sein ganzes Gehaben in ihr das Be

wußtsein erzeugt habe, einem bedeutenden Manne gegenüber

zustehen. — An Ausbrüchen von Hypochondrie, der Lebens

gefährtin Grillparzer's, fehlte es nicht. Er klagte häufig über

Schwerhörigkeit, die ihm sein geliebtes Klavierspiel unmöglich

mache, über Mangel an Gedächtnis; und Kopfschwäche, be

sonders seit dem Sommer 1863, wo er, als er eine lateinische

Inschrift lesen wollte, im Römerbad einen Stock hoch hinab

siel und nur durch eine glückliche Wendung davor bewahrt

wurde, an einen eisernen Knauf anzuprallen und sich todt zu

schlagen. Als darauf Jemand sagte: „Sie haben uns einen

Streich gespielt", entgegnete Grillparzer mit feinem Humor:

„aber keinen Geniestreich". Er klagte mit Ruhe seine Leiden

und wiederholte in den Absätzen mit milder Ergebung sein

Lieblingswort: „in Gottes Namen", griff aber das Thema

immer wieder aufs neue auf. Grillparzer liebte die Klage

und war darin ein Meister, nicht allein, wie er in einem

kleinen Gedichte sagte, als er „noch jung war", sondern auch

in seinem Alter. An Grund hierzu hatte es ihm allerdings

in seinem langen Leben niemals gemangelt, und sowohl die

öffentlichen als seine privaten Verhältnisse waren für ihn oft

eine drückende Last. Ueber seine Familie äußerte er sich sehr

bitter; die Hinterbliebenen seines Bruders nannte er leicht

sinniges, hcrabgekommcnes Volk, das durch seine Ansprüche

und lein Elend ihm das Alter verbittere. „Güte", meinte er,

„ist das Höchste, aber vor der Gutmüthigkeit müßt' man sich

in Acht nehmen. Man kann den Ansprüchen, die man einmal

anzuerkennen angefangen hat, später nicht mehr gebieten."

Hierauf wies er auf die Wahrheit des Wiener Spruches hin:

„Besser der erste Verdruß."

Die politischen Verhältnisse verstimmten ihn aufs höchste.

Seinem eigenen Geständnisse zufolge hatten dieselben sein Leben

vernichtet, aber zu offenem Widerstände, zu männlich-edlem

Dichtcrzornc vermochte er sich niemals aufzuraffen, sei es aus

Zaghaftigkeit, sei es aus Liebe zu Oesterreich; er blieb immer

der stille Frondeur, der mürrische, greinende, libcnil-con-

servative Mann, der die angesammelte Galle in satirischen

Epigrammen und bissigen Reden entlud. Solche finden sich

auch in den mir vorliegenden Tagcbuchblätteru.

Es war im Anfang des Jahres 1864, also zur Zeit des

schleswig-holsteinischen Krieges. Die allgemeine Aufmerksam

keit war auf soldatische Dinge gerichtet. In Oesterreich war

Erzherzog Leopold zum Chef des Genie-Corps ernannt worden

und Grillparzer sprach das don mc»t: „Das Genie» Corps

hat das Leopoldkrcuz bekommen." Die Besetzung der meisten

militärischen Stellen durch die nachgcborcnen Söhne des hohen

Adels und gar durch Erzherzoge tadelte er scharf. Wie be

gründet fein Tadel war, hat 1866 nur zu deutlich bewiesen. —

Ueber den Zchnmillionen-Credit, welcher damals in Oesterreich

viel Staub aufwirbelte, sagte er, es falle ihm der Witz

Ncstroy's aus „Einen Iur will er sich machen" ein, wo

Jemand nebst Fasan auch noch wälschcn Salat mit der Moti-

virung begehrt, weil er das frühere nicht bezahlen könne,

gehe es schon unter einem. Schmerling, den Begründer der

österreichischen Februarverfassung, beurtheilte er mit den Worten,

er habe gerade so viel Leichtsinn und Ehrgeiz, als es seine

Stellung fordere, und sei gerade das, was man brauche; ferner

meinte er, daß Rechberg, obwohl er ihm nickt recht traue, doch

mehr Einfluß und Kcnntniß der Cabinctte besitzen müsse, als

die Redner der Opposition. Große Zufriedenheit äußerte

Grillparzer darüber, daß er infolge feines schlimmen Gesund

heitszustandes nicht im Herrenhaus, dessen lebenslängliches

Mitglied er war, zu erscheinen brauche. „Ich verstehe nichts",

sagte er, „die Andern verstehen zwar auch nichts, aber sie

glauben, Alles zu verstehen, ich glaube das nicht."

Das Duell verwarf er. Er bemerkte, da handle man

immer schlecht; wenn man das Duell annehme, handle man

schlecht, und wenn man es ablehne, handle man auch schlecht;

und um die Leute, welche im Duell fielen, fei es fast nie

schade.

Als einmal im Jahre 1864 die Rede vom Garibaldi-

Jubel in England war und die aristokratische Dichterin, der

ich diese Notizen verdanke, den italienischen Patrioten mit

Washington vergleichen wollte, that Grillparzer die Aeußerung:

es sei ein Unglück, daß die republikanische Sache in England

einen Vorkämpfer wie Washington gefunden habe, mindestens

seien die Freiheitshelden Narren oder Schurken. Er habe die

Freiheit satt und in 60 bis 80 Jahren würden die Völker,

wohl wieder mit Unrecht, um absolute Regierungen beten. —

Das ist der echte Grillparzer, der vor dem Jahre 48 unter

der Polizeiherrschaft ächzte, aber die freiheitliche Bewegung

des genannten Jahres mit schelen Augen und verweisenden

Bemerkungen verfolgte. Auch er hatte das mächtige Bedürfniß,

frei Athem zu holen, und war doch nicht herzhaft auf der

Seite Derer, welche bestrebt waren, die Luft zu reinigen.

Dieses Dilemma des Willens hängt mit dem Naturell Grill.
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parzcr's zusammcn, das ein empfindliches, scheues und

schwaches war.

Für Oesterreich, so versicherte er, sei die gute Zeit nicht

unter Kaiser Franz gewesen, der war zu wenig gutmüthig,

sondern unter Kaiser Ferdinand. Von ihm sprach er mit

Anhänglichkeit und erzählte als charakteristisch, wie der Kaiser

zu Zedlitz gesagt habe.- „Das Amt im Ministerium des

Acußern müßt' schwer sein, und ich danke es meinem Vater

noch im Grabe, daß er mir regieren gelernt hat." Weiter

bemerkte Grillparzcr, daß ihn Gottes Zorn in den Rcichsrath

gestellt habe, und es ihn ärgere, wie man dort über gering

fügige Dinge debattirc, während die wichtigsten Hauptfragen

unerörtcrt blieben.

Seine Abneigung gegen Preußen verbarg er niemals.

Sic war ungerecht und unmotivirt und kann nur mit Grill-

parzer'ö starker Vaterlandsliebe erklärt werden, der er in den

Worten: „ich war immer stolz, ein Oesterrcichcr zu sein,"

einen ebenso deutlichen als bündigen Ausdruck verlieh. Sein

gleichermaßen unschönes als unwahres Epigramm gegen die

„Zieger von 1866"

„Ich jage!" - „Du jagst!" - „Er jagt!" -

„Gebt Acht! Ihr werdet gejagt!"

welches er in einer Anwandlung galliger Laune zu Papier

brachte, ist bekannt. Von demselben Geiste und derselben Ge

sinnung sind die Aussprüche, welche er jener Dame gegenüber

bezüglich Preußens, und was damit zusammenhängt, gethan.

„Seit zwanzig Jahren", behauptet er, „ist auf der Seite

Preußens Alles — (der nun folgende Ausdruck ist zu stark,

um gedruckt zu werden) und auf der Seite Oesterreichs Alles

Dummheit. Der König von Preußen und Bismarck haben

sich in ihren Ideen begegnet und zu demselben Ziele gestrebt,

der König aus Ehrgeiz, Bismarck gleichfalls aus Ehrgeiz für

fein Land, aber mit vollkommen überlegten uud combinirtcn

Mitteln." — Ucberhaupt kein besonderer Freund der Deutschen,

zumal der Norddeutschen, vielleicht in Auflehnung gegen die

Kälte, welche ihm diese allezeit entgegengebracht, war unserm

Grillparzcr auch das damals stolz und edel erwachende Selbst

gefühl der Deutschen, ihr Drang nach nationaler Festigung

uud Einigung nach jahrhundertelanger Zerrüttung nicht sym

pathisch. Es fehlte ihm dafür jedes Vcrständniß. Daher

auch sein Widerwille gegen Bismarck und dessen große Politik,

welche diese Ziele verfolgte.

Damit steht es in Verbindung, wenn Grillparzcr, wie

den Kennern seiner Schriften bekannt sein dürfte, die mittel-

alterigc Literatur der Deutschen und das in unserem Jahrhun

dert liebevoll betriebene Studium derselben abfällig bcurthcilte

und die Bearbeitung altgermanischcr Stoffe verwarf. Als

Hcbbcl's Nibelungcn-Trilogie erschienen war, eine Dichtung,

wo in der Gestalt der Ehriemhild das Pathos der Liebe mit

einer Gewalt und Großhcit wie in keiner zweiten Tragödie

zum Ausdruck gebracht wird, sagte er, wie ich meiner Quelle

entnehme: es sei jetzt der Stoff durch das überhand nehmende

Dcutschthum Mode, vor zehn Jahren hätte das Drama nicht

so großen Beifall gefunden wie jetzt, und verwarf die Wahl

dieses Stoffes zur dramatischen Bearbeitung. Hier traf seine

Abneigung gegen den Stoff mit seiner Thcilnahmlosigkeit

Hebbel gegenüber zusammcn, der in der nämlichen Stadt wie

Grillparzcr lebte und dichtete. Sagte ihm, dem Scheuen,

Weichlichen, die stark ausgeprägte, unbeugsam stolze Eigenart

Hcbbcl's nicht zu, fürchtete er ihn als gefährlichen Rivalen

auf dem Gebiete der Tragödie — wer weiß es! Gewiß ist,

daß Hebbel nicht mit gleicher Münze lohnte und allzeit mit

aufrichtiger Anerkennung Grillparzcr beurtheiltc. Als ihn

Hebbel einmal ans der Straße sah, blickte er ihm theilnahm-

voll nach und sagte zu seinem Begleiter: „Sehen Sie sich den

ehrwürdigen Grillparzer nur an, Oesterreich wird schwerlich in

Jahrhunderten seines Gleichen hervorbringen! Sie sehen

hier einen Unsterblichen wandeln." Und über den von ihm

wiederholt gelesenen ersten Act des „Ottokar" bemerkte er, davor

würde Shakspearc die Mütze gelüftet haben.

Beschäftigt allerdings hat sich auch Grillparzer häufig

mit Hebbel, und oft brachte er das Gespräch auf ihn. Was

er meiner Gewährsmännin gegenüber an Hebbel besonders

zu kriteln für gut fand, war eine gewisse, ihm unangenehme

Excentricität. Wahrscheinlich hat Grillparzcr darunter die

Eigentümlichkeit Hcbbcl's verstanden, nicht auf der Heerstraße

Stoffe und Probleme zu suchen, sondern auf verborgenen und

geheimnißvollen Wegen. Hcbbcl's Epos „Muttcr nnd Kind"

zog cr trotzdem Hey'se's „Thekla" vor, über welche er die Be

merkung macht, sie habe wohl Vorzüge, doch seien stellen

darin, z. B. das Horchen Thekla's auf die Predigt Tryphon's,

wo die Situation nicht lebendig genug hervortrete, und fügte,

die epische Dichtungsart mustergiltig charakterisirenb, hinzu,

man müsse im Epos Alles sehen, miterleben, bei einem Gast

mahl mitessen, so habe ss Homer in der „Jlias" gethan.

Grillparzcr's Ansichten über Literatur, wenn auch manch

mal von grämlicher Verbitterung nnd persönlichen Neigungen

eingegeben, find im Ganzen treffend, ticfdringcnd und fein.

Als von Uhland die Rede war, erwähnte cr tadelnd: seine

Dramen seien nicht wie ein Stroin, sondern wie ein See,

doch müsse im Drama die Handlung dem fortreißenden Strome

gleichen. Den Lyriker Uhland verehrte er; cr sci, sagtc cr,

ebenso wie Byron ein zu guter Lyriker gewesen, als daß cr

auch ein guter Dramatiker hätte sein können. Lingg bewun

derte cr wegen seiner Ursprünglichkeit, fand aber das historische

Moment in ihm zu überwuchernd. Ein harmonisches Ganze

könne aus eiucm Stoffe wie die „Völkerwanderung" nicht

werden. Lingg's gleichnamiges Epos sci wie Bilder, die man,

eines nach dem andern, verschiebe. Als einmal Schiller den

Gcsprächsgcgcnstand bildete, meinte Grillparzcr, Schiller habe

den „Demetrius" zur Bearbeitung gewählt, um Rußland zu

gewinnen, doch hätte er den niedergeschriebenen Plan ändern

müssen, wenn er das Stück hätte vollenden können. Eine

Zuendcführung des Schiller'schcn „Demetrius", wie sie Laube

gewagt hat, wies Grillparzcr als unmöglich cbcnso von sich als

Hebbel. Mißbilligend äußerte er sich über die jetzt (1860)

gebräuchliche nationale Tendenz der deutschen Dramen.

Große Geister wie Schiller, behauptete er, hätten mehr das

Allgemein-Menschliche mit bloßer Berücksichtigung des Natio

nalen ins Auge gefaßt. Er sprach von der Geschicklichkeit der

Frau Birch-Pfeiffer und lobte sie, bemerkte jedoch humoristisch,

daß ihre „wohlzubcreitetcn Stücke aufgingen wie ein Product

der Kochkunst."

Anerkennend sprach cr sich über Racine und die französi

schen Classiker aus, die nur durch den Druck des Pariser

Hofes gelitten Hütten, welcher alles Natürliche ausschloß.

„Alles mußte sich", so fuhr cr fort, „der Etiqucttc anpassen;

es hieß sozusagen mit Anstand leidenschaftlich sein und mit

Anstand sterben." Bitter beklagt er die „neuere sittenverdcrbcnde

oder vielmehr sittcnverdorbenc französische Dramatik, die in

„?«re proüiFue" ihren Ausdruck findet". Wie die gesammte

moderne Literatur Frankreich's, die cr frivol nannte, so ver

dammte er auch „I^,es Niseräbles" von Victor Hugo, dem er

im Ganzen „Talent" zuerkannte, besonders in ^Marion äs

I,«rine". Lobend äußerte cr sich über Eötvös; dessen „Dorf-

notär", sagte cr, gcfiele ihm, aber im Allgemeinen lese er

nicht gern Romane — eine begreifliche Eigenschaft bei der

Mittelmäßigkeit und Banalität auf diesem Gebiete. Besonders

liebte cr die Spanier, mit deren Dramen cr sich übcr den

Winter helfe; zwar hätten sie große Unwahrscheinlichkeitcn,

allein das störe ihn mcht.

Bezüglich seiner „Esther" sagte er, er habe sie nicht voll

endet, weil vieles nicht auf die Scene hätte kommen können.

„Libusfa" sci fertig und werde nach seinem Tode wohl gedruckt

und aufgeführt werden, cr aber sci damit nicht zufrieden —

doch ziehe er vor, wenn mit einem seiner Werke das Publicum

nicht zufrieden und cr cs sci, als wcnn sich das Umgekehrte

ereigne. Ein charakteristisches Wort und ein Dichterwort!

Grillparzcr hat sich nie, wie der unechte, speculircnde

Tagespoct cs thut, nach dcm Bcgchr dcs Publicums gerichtet,

ist nie zu ihm hinabgestiegen, sondern war stets bemüht, eS

zn sich cmporzuziehen. An i^tolz und Selbstgefühl hat es

Grillparzer niemals gefehlt. Als ihm jene Dame einmal

Byron'ö anerkennendes Wort über ihn: die Nachwelt werde

lernen, seinen schweren Namen auszusprechen, citirte, erwiderte

cr zwar bescheiden: Byron habe steh manchmal geirrt, faßte

aber doch die Anerkennung in ihrcni vollen Wcrthc ans. iscin
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Ausspruch, daß seine Werke zu dem Besten gehörten, was seit

dem Tode unserer großen Dichter erschienen, ist in seinen

Werten zu lesen.

Die letzte Aufzeichnung in den inhaltreichcn Tagebüchern

datirt vom 3. Februar 1871, knapp nach der großen Grill-

parzer-Feier. Der Dichter zeigte die ihm zugegangenen Ge

schenke, Ndressen, Diplome, Briefe und sprach: „Ich kann nicht

ausdrücken, wie dankbar ich bin." Ein Jahr später lag er

auf der Bahre. Da gab es wieder eine große Grillparzcr-

Feier.

Ihren Notizen fügte die liebenswürdige Dichterin und

Aristokratin die Bemerkung bei: „Er'ist ein abgeklärter Geist,

der aus einem reichen Schatz des Wissens und in der Un

erschöpflichkeit des Genies Worte spricht, die wuchten und

leuchten." Und nach ihrem letzten Besuche rief sie: „Ich hätte

ihm die Hand küssen mögen!"

Zur Psychologie des Rührenden.

Von Julius Duboc.

Nichts gilt in Betreff der Rührung für ausgemachter, als

daß sie die Function, um mich so auszudrücken, einer mit

leidigen Seele ist und daher ihr natürliches Object an dem

schmerzlichen Erlebniß eines Dritten hat, dem sich der Gerührte

kraft seiner mitleidigen Natur sympathisch zuneigt. Ich wüßte

nicht, daß von berufener Seite gegen dies Grundverhältniß

in der Auffassung je Einspruch erhoben oder eine andere Dar

stellung des Sachverhalts versucht worden wäre. Die Schiller'sche

Theorie von der Wirkung des Tragischen, wie sie sich in dem

Aufsatz „Ueber die tragische Kunst" niedergelegt findet, operirt

mit dem Rührungsvorgang fortwährend in dem oben gedachten

Sinn und dies ist um so natürlicher, als die so aufgefaßte

Rührung , gerade das „Vergnügen des Mitleids" zu be

weisen scheint, dessen Erregung die tragische Kunst nach Schiller

bezweckt. Und in der That, wer hätte nicht schon bei einem

gegebenen Anlaß einen Wonneschauer der Rührung in seinem

Innern erzittern fühlen, wahrend sich ihm gleichzeitig die

Thräne der Theilnahme ins Auge drängte. Meint nicht

Jeder, welcher die Darstellung einer traurig ergreifenden Be

gebenheit als sehr rührend bezeichnet, damit ein Lob auszu

sprechen, und ist nicht in diesem Lob gleichzeitig das Zugcständ-

niß enthalten, daß ihn die Darstellung nlcht abstoßend berührt,

sondern seinem Herzen in irgend einer Weise eine wohlthucndc

Empfindung verschafft habe, was nicht blos der künstlerischen

Form, sondern dem materiellen Inhalt des Rührenden zuge

rechnet wird. Hieran knüpft die Theorie von dem Vergnügen

des Mitleids, von der Anziehungskraft, welche bei Gegenständen

des Mitleids das cigentüche Leiden auf uns ausübe, von der

Ergötzung durch den Schmerz u. s. w. mit scheinbarer Beweis

kraft an. Allein eine genaue psychologische Analyse stellt den

Thatbestand anders her und es ist nur ein Beweis von unserer

Unzulänglichkeit und Unfcrtigkeit in psychologischen Messungen,

daß wir durch den Schein verleitet, uns mit so entscheidenden

nnd schwerwiegenden Irrthümern herumschleppen. Ich möchte

daher an dieser Stelle einmal den alten „selbstverständlichen"

und bisher unangefochtenen Satz, daß Rührung die Function

einer mitleidigen Seele ist und sich auf einen Traucrfall be

zieht, psychologisch beleuchten und — widerlegen.

Wann suhlen wir uns veranlaßt Etwas als rührend zu

bezeichnen? — Das ist die erste Frage, auf die es ankommt,

um dem auf den Grund zu kommen, warum wir etwas als

rührend bezeichnen und, von dieser Erkcnntniß geleitet, dann

auch die Einsicht zu gcwinuen, welche Rolle dem Schmerz, der

Trauer dabei zufällt. Ist dieselbe Folge oder Ursache des

Rührenden? Ist sie überhaupt ein unbedingt, unter allen

Umständen begleitendes Moment und also ein sins c>UÄ non

> desselben? Letzteres ist nun keineswegs der Fall. Schon

ein Kind, das mit Unschuldsmiene vor uns hintritt nnd mit

unzulänglichen Kräften einen Wunsch stammelt, kann uns

„sehr rührend" erscheinen, ohwohl hierin nichts unmittelbar

Schmerzliches, nichts, womit wir Mitleid fühlen tonnten,

gelegen ist. Es crgicbt sich aus der Prüfung dieser und ähn

licher Fälle, daß Wehr-, Waffen-, Schutz- und Hülf-

losigkeit das Gefühl der Rührung mindestens begünstigt,

ja sehr wesentlich bedingt, daher das Kindcsalter wegen

dieser ihm angehörigen Eigenschaften immer einen starken An

spruch darauf hat, uns rührend zn erscheinen. Aber auch dem

Alter kommt aus demselben Grunde der gleiche Anspruch zu.

Es kann etwas Rührendes haben, wenn eine Greisin sich mit

versagenden Kräften müht aus dem Wenigen, das ihr geblieben

ist, noch einen Strahl der Freude in ihr verdunkeltes Leben

zu leiten.

Welcher Art ist nun dieser Eindruck? Prüfen wir die

gegentheilige Wirkung, d. h. untersuchen wir, was die Rührung

stört und aufhebt, so finden wir, daß dann eine Rührung in

nns am wenigsten oder vielmehr gar nicht zu Stande kommt,

wenn wir uns irgendwie provocirt, angestachelt oder heraus

gefordert fühlen. Liegt in der vorgeführten Situation, in der

Eigenart oder dem Gebühren der Person irgend ein derartiges

Moment, ein Moment, welches uns Veranlassung geben könnte,

unser Selbst zu betonen, so ist von Rührung unter keinen

Umständen die Rede. Jede Kraftleistung, durch die Jemand

sich selbst geltend macht, kann und wird die verschieden

artigsten Gefühle erregen: Anerkennung, Bewunderung, Liebe

oder Neid, Mißgunst, Verdruß, Furcht, nur Rührung nie.

Das äußerste Gcgentheil alles Herausfordernden ist die erste

Bedingung, wenu ein rührender Eindruck zu Stande kommen

soll. Dies ist nun sehr genau festzuhalten und daran weiter

anzuknüpfen.

Schutz- und Hülflosigtcit sahen wir, begünstigt das Ge

fühl der Rührung und zwar deshalb, wie aus den der Rührung

entgegengesetzten Momenten erhellt, weil ihr jede durch eine

stark betonte Hcrauskehrung des fremden Selbst bewirkte Pro-

vocirung unseres Selbst abgeht. Aus demselben Grunde

macht auch jeder Act selbstvergessener Liebe einen rührenden

Eindruck. Was dort die Schwäche wirkt, wirkt hier das

ethische Moment der Selbstlosigkeit. Das bindende Mittel

glied für den rührenden Eindruck ist in beiden Fällen, daß

wir von keinem sich hervordrängenden, scharf und schneidig

auftretenden oder gar sich überhebenden Selbst berührt und

beeinflußt werden, daß vielmehr der äußerste Gegensatz hiervon

auf uns einwirkt.

Wir wissen nun, wann wir etwas als rührend bezeichnen,

d. h. wie dies Etwas beschaffen fein muß, wir haben, um

dem Warum näher zu kommen, nun weiter zu fragen: was

in dem, der sich als gerührt bekennt, eigentlich vorgeht. Wir

werden dabei auch genauer, wie die Frage gemeinhin beant

wortet zu werden pflegt, erfahren, wie derjenige beschaffen fein

muß, in dem eine Rührung eintreten foll. — Indem wir an

der gewonnenen Essenz jedes rührenden Eindrucks — Unbc-

rührthcit von jeder Provocation des eigenen Selbst — fest

halten, überblicken wir leicht die eigcnthümliche Wirkung des

selben in uns, welche vor Allem darin besteht, daß wir selbst

jeder selbstischen Erregung enthoben werden. Und zwar

geschieht dies in einer Form, die ganz besonders gelinde, be

sänftigend, einschmeichelnd mit uns umgeht, denn sie drängt

uns keinen Kampf niit unserer Cclbstischkcit, unserem Eigen

willen, unseren in dieser Richtung etwa liegenden Neigungen

(der Eifersucht, der Ereiferung, des Neides, der Sucht nach

Bewunderung u. f. w.) auf, sondern läßt diese, soweit sie vor

handen, gewissermaßen in Apathie verfallen, indem sie sich

jeder unsanften Berührung derselben enthält. Die Folge hier

von muß für eine große Anzahl von Menschen eine wohl-

thucnde, d. h. eine, die wohlthuend empfunden wird, sein.

Wer sich innerlich nach Friede und Liebebcthätigung sehnt, oft

vielleicht vergeblich, wird zu der dieser ädaequatcn Stimmung

am besten oder wenigstens am leichtesten gegenüber einem

Object gelangen können, das ihn in keiner Art nnd Weise

zur Sclbstischkcit erregt — und ans dieser Stimmuug heraus

ist es empfunden, wenn der Mensch dann von dem Object,

das ihn so mit weichem Scelenathem anhaucht und schmcidigt,

sagt: Wie rührend ist es! Im Zusammenhang mit dieser Ab

leitung ist es nun auch unschwer verständlich, wie es zugeht,

daß cin schmerzlich Bewegendes, was, woran noch einmal zu



Nr. 40. 215Die Gegenwart.

erinnern, durchaus kein 8M6 Mg, non, der Rührung darstellt,

die Rührung und also auch das mit ihr verbundene Wohl

gefühl in dem Betrachter nicht aufhebt, sondern eher noch er

höht. Es vertieft die Substanz, um mich so auszudrücken,

dessen , wovon alle Rührung überhaupt abhängig erklärt

worden ist: die inoffensive und deshalb durch nichts pro-

vocircnde Natur des Objecto. Ein Leidendes ist nicht in der

Lage herauszufordern oder anzustacheln. Es thut dies um so

weniger — und die Vertiefung reicht daher um so weiter,

worauf hier besonderer Nachdruck zu legen ist, — je ruhiger,

ergebener, geduldiger das Schmerzliche ertragen wird-

denn gerade dies Verhalten belegt überzeugend die Inoffcn,

sivität, auf die es ankommt. Wird verschmerz bitter, scharf,

schneidend empfunden und demgemäß mit Kraft gegen ihn

reagirt, so hebt dies die Rührung für den Betrachter auf.

Umgekehrt: wird ihm geduldig und ergeben Stand gehalten,

so steigert dies die Rührung aus dem angegebenen Grunde.

Unser ethisch-ästhetisches Wohlgefühl aus Anlaß einer schmerz

lichen Rührung, bezieht sich also viel weniger auf das Leiden

selbst, als auf die Art, wie das Leiden aufgenommen

und ertragen wird, weil dadurch die Quelle der Rührung in

noch stärkeren Fluß kommt. Diese entscheidenden Momente

werden fast regelmäßig mit einander verwechselt.

Zwei Folgen find nach dem bisher Gesagten leicht zu

übersehen. Zunächst widersteht das Rührende nicht nur

absolut demjenigen, dem liebevolles Empfinden überhaupt

nicht Nedürfniß ist, der keine Naturanlage dafür hat, — also

dem Kaltherzigen, Lieblosen — sondern auch relativ dem, der

Anstachelung, Provocation, Herausforderndes feiner Natur nach

liebt. Ihm wird die Rührung, weil fie gerade auf dem

Gegcntheil hiervon bcniht und aus ihm hcrvorwächst, leicht

„zu viel". Sie stößt bei ihm auf eine gewisse Antipathie,

nicht gerade, weil sich sein Herz ihr verschließt, sondern weil

er nicht so passiv genommen werden möchte. Dieser Antipathie

steht bei Anderen wieder die Sympathie gegenüber, die sich

nicht sowohl auf den ethischen Kern des Rührenden, als

gerade auf die Passivität, 'auf die gelinde, einlullende Ein

wirkung richtet, welche uns in dem Rührenden, insofern es

sich jeder Provocation enthält, zu Theil wird. Danach richtet

sich nun wieder zum großen Theil die Beliebtheit, deren sich

das Rührende nach Alter, Geschlecht, Nation und Zeitstimmung

erfreut, wie die abweisende Ungunst, die sich häusig gegen

dasselbe wendet. Unsere Zeit ist aus leicht begreiflichen

Gründen dem Rührenden im Allgemeinen nicht günstig ge

stimmt, namentlich nicht seinem Uebermaß, dem es in der

Activität seines unruhigen Strebensdrangcs gern den Rücken

kehrt. Hierin haben wir nun ein vollberechtigtes Moment so

weit anzuerkennen, als sich die Abneigung gegen die dem

rührenden Eindruck bei längerer Dauer der Einwirkung zu

wachsende Energielosigkeit, die zur Erschlaffung ansteigen kann,

richtet. Hieraus ergicbt sich wieder für die Kunst der allge

meine Satz, daß das Rührende niemals in die Breite ausgc-

sponnen, sondern nur in kleinem Umfange sich entfalten sollte,

daß das Gegcntheil davon, wie beifällig es auch in gewissen

Zeitperioden aufgenommen werden mag, einem richtigen Kunst-

princip widerstreitet und geschmacklos, weil ungesund ist.

Wenn man diese Analyse, die kurz die wesentlichen Mo

mente des Vorgangs der Rührung zusammenfaßt, ins Auge

faßt, so sieht man leicht, daß das Wohlgcfühl, welches die

Rührung begleitet, durchaus kein „Vergnügen des Mitleids"

beweist. Und das ist ethisch, wahrlich! von nicht zn unter

schätzender Bedeutung. Schiller gerieth hier soweit auf Ab

wege, daß er behaupten zu dürfen glaubte, daß „gerade die

Pciu selbst, das eigentliche Leiden bei Gegenständen des Mit

leidens uns am mächtigsten anzieht", was er dann wieder

durch eine höchst complicirte Rückbeziehung auf die Vernunft

als „absolute Sclbstthäligleil" plausibel zu machen suchte, denn

in dem Anblick des Leidens sei ein Angriff auf unsere Sinn

lichkeit gelegen. Dieser Angriff rege „eine Kraft des Gemüthö"

auf — und zwar sei dies die Vernunft — sich ihm zu wider

setzen und diese Kraftbcthätigung, diese Befriedigung des Triebs

der Thätigkcit also und zwar der absoluten Eclbstbethätigung

verschaffe uns den hohen Genuß, der uns namentlich durch

die Tragödie zu Theil werde. Hiernach käme es darauf hiw

aus, baß der Mensch an dem Leiden eines Dritten einen

legitimen Genuß empfände, weil ihm dadurch Gelegenheit ver

schafft würde, durch die Vernunft die Befriedigung seines

Thätigkeitstriebcs zu gcnkßcn. Glücklicherweise bedarf es all

dieser Verkünstclung nicht, denn es gibt überhaupt kein „Ver

gnügen des Mitleids" außer im schlimmen und daher hier

unbrauchbaren und unzulässigen Sinn durch Neugier, Schaden

freude, Phantasiekitzel u. s. w. Nein, die Schmerzempsindung

des Menschen über ein ihm oder Anderen und in letzterem

Fall durch das Mitleib sich zu Eigen gemachtes Leiden ist ein

ethisch vollberechtigter, unwandelbarer Vorgang, der sich

auf keine Weise, die das natürliche ethische Verhältniß nicht

aufhöbe, in sein Gegcntheil, d. h. in Vergnügen umsetzen läßt.

Eine Salontyrolergeschichte.

Wenn die Kritik irgend ein obscurcs Anfängerwerk auf

ein Piedcstal hebt, blos um es vor einer lachlustigen Eorona

herunterzuschlagen, so huldigt sie einem ziemlich wohlfeilen

Vergnügen. Dieses Faustrccht Hat nur dann seine Bcrechti-

ung, wenn es anspruchvollcn Geistcsblüten, wie etwa Oskar

elten's naturalistischen Novellen oder dem prunkvollen Schund

gilt, der vom Verleger und von der für Necensionsercmplare

stets dankbaren Provinzialkritik ausgetrommelt wird. Im

letzteren Fall ist das mir vorliegende Buch: Umasunst! Eine

Liebes- und Naidmannsgeschichte aus den Bergen

von Klaus Hornbostel*). Ein feiner Octavband mit ge

schmackvollem Umschlagdruck: die rechte Seite nimmt eine frische

Blcistiftftizze eines alten Försters ein, die freilich zu keiner

Figur des Romans stimmen will. Auch von dem Titelbild

von Simm weiß man nicht, ob der Maler nach dem Buche

oder der Novellist dem Maler nachbilden wollte. Jedenfalls

hat Keiner getroffen. An einem Eichentifch mit gedrehten

Klumpfüßen, der von einer prächtigen Seidendccke halb ver

deckt ist, sitzt auf einer geschnitzten Truhe in altdeutschem Ge

mache eine dralle Dirne, ein Buch in der Hand, das hübsche

Blondköpfchcn auf den nicht minder molligen Arm aufgestützt.

Ganz übereinstimmend ist das Buch mit den unleserlichen

Schwabacher Lettern, an die sich ein modernes Auge nur schwer

gewöhnen kann, auf das röthlich abgetönte Papier der Flie

genden Blätter gedruckt; dazu gibt es elegante Randleisten

und Fleurons, die nicht allzu bekannt sind, und ein Drucker

zeichen 3, w Dürer, Alles sauber, elegant, altdeutsch, mit einem

Worte: stilvoll. Zu alledem kommt, ich weiß nicht, ob als

Beigabe, der Roman selbst, eine Geschichte, so nnnnig und

sinnig, so sentimental und verlogen, so voll gemachter Alpen ^

frcude und gesuchter Romantik, ein Abbild altdeutscher Re-

naissaneemode und Salontyrolerei. Klaus Hornbostcl nennt

sich der Verfasser. Ob nur ein Pseudonym, ob Männlein

oder Wciblein? Ich gestehe, daß ich mir darüber nicht ganz

klar geworden bin. Einmal schien mir ein unreifer Primaner

zu sprechen, manchmal glaubte ich ein hysterisches Frauen

zimmer vor mir zu haben; oft stieg auch der Argwohn in

mir auf, ob das Ganze nicht eine Mystification, eine gelun

gene Parodie auf Alpcnfererci und Dorfromantik, auf Geier-

wally'sche Krafthuberei wäre. Aber nein, dem Verfasser sitzt

nicht der Schelm im Nacken. Solche Naivctäten macht man

nicht, diese jugendlichen Schwärmereien sind ernst gemeint,

diese kindische Weltanschauung lautet in ihrer Begeisterung

überzeugt. Auch über der Nationalität des geschmackvollen

Hornbostel schwebt ein Duster. Mehr oder minder angelernte

bayrische und österreichische Naturlaute klingen aus der affcc-

tirtcn Volkssprache dieser Aclpler heraus, aber dann kommen

wieder norddeutsche Wendungen, die mich stutzig machen. Ein

mal heißt es: „Nicht im Herzen, nur in den Augen sitzt bei

den Männern die Untreue, sie sticht nur im Blut wie Mücken".

Vielleicht sollte es heißen: sie steckt nur im Blut. So pflegt

*) München, Friedr. Ad. Ackermann, Kunstverlag.
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der echte Berliner zu fragen: „Soll ick den Iaß (das Gas)

anstechen?" Hornbostcl, Hornbostcl, wenn man wirklich nur

ein Tyrolcr von der Spree wäre! Schrecklich! . . .

Aber kommen wir zu unserer Geschichte! Umasunst (um

sonst) ist eine sonderbare Meierei in den westlichen Voralpcn.

Sie ist ganz stilvoll eingerichtet. Verwitterte Adelswappen in

der Mauer, Hirsch- und Ebcrköpfc, Iagdtrophäcn, ein crker-

haftcr hoher Thurm, allerlei geschnitzte Wandschränke, mächtige

grüne Kachelöfen mit breiten Holzbänken darum, geschwärzte

und verräucherte Nhnenbilder. Die Heldin der Geschichte sitzt

gleich anfangs in einem „prächtigen, altdeutsch getäfelten

Raum". Uud wie stilvoll ist sie selbst, Nothtraut, die Tochter

des Meiers, „in ihrer geschmackvollen Kleibeitracht, halb

Städterin, halb Tochter der Alpenwelt! Auf schlanken Ober

schenkeln, geschwellt zur stolzen Hülle, wiegten sich die bieg

same, seidenweiche Taille und der Oberbau des Körpers im

schönen Ebenmaß oer formvollcn Figur . . . Sic brachte Aller

Sinuc in Bewegung, wenn fic kam und wenn sie ging, uud

ciu Labcduft wie von frischen Linnen ging beständig von ihr

aus, ein anderes Parfüm kannte sie nicht".

Zu dieser Heldin paßt der stilvolle Held: ein flotter

Jäger, dessen schönes Gesicht, schlanke Gestalt und „fein-

gezogener" schwarzer Schnurrbart nicht oft genug geschildert

werden können. Und erst die elegante Toilette! Er wechselt

sie ziemlich oft. Eines Morgens steht er „gerade vor dem

Spiegel in kleidsamer Tracht, er zieht seinen Schnurrbart zu

einer schön geformten Wellenlinie auseinander, ordnet das

buschige Haar mit der weißen Schcitelbahn und legt das Hals

tuch in tadellose Falten über die breite Brust". Als er gleich

darauf eine Nachricht empfängt, fühlt er fich zu einem Toilcttcn-

wcchfcl veranlaßt. „Er zog sein Sammctmckct wieder ans,

schlüpfte in seine Joppe, fuhr mit beiden Händen durchs Haar,

daß er wild und verwegen aussah, dann pfiff er seinem Dachs

hund, nahm den Doppcllauf von der Wand und schlich sich

planlos, ziellos in den Wald hinaus." Dabei ist er das,

was mau eiueu verfluchten Kcrl zu nennen pflegt: immer

hinterm Weibervolk her. Und endlich nicht mir Jäger der

Thicrc und Weiber, sondern auch ein Meister auf dem Klapp-

horu. Anfänglich ist nie die Rede davon; um so überraschender

stimmt es, wenn er plötzlich aus der Ferne stimmungsvoll und

bescheiden seine Künstleychaft vcrräth, wobei es Nothtraut sich

„wie ein feiner Liebesncrv durch ihre Ohren hinab bestrickend

ins Herz hincinwindet". Bald stellt er sich aber der Geliebten

selbst vor; leider wählt er den Augenblick ziemlich ungeschickt:

nämlich just als sie mit einem alten, ausgemergelten Ncgic-

rungsrath Hochzeit hält. Seit „Lucrczia Lammermoor" war

kein so ungebctcncr Hochzcitsgast mehr gefehcn.

Da ging die Thürc auf und herein trat eine hohe Gestalt, das

Antlitz erhitzt und versengt, die hohen Stiefel bestaubt, die Jagd-

joppe zerrisse!!, das Halstuch weit gelockert, nur der Schnurrbart

war sorgfältig in schöner Wellenlinie auscinandergezogen.

Aller Augen richtete» sich staunend auf den Ankömmling und Nothtraut

erschrak, sie erkannte Ncimar, er sah wild und trotzig aus, er stellte

seinen mächtigen Bergstock in die Ecke, fchaute sich nicht viel um,

wischte sich den Schweiß von der Stirn und ging mit elastischem Schritt

auf den Ehrensitz der jungen Frau zu. „Von der Tonnersteinfpitze",

sagte Reimar mit sonorer Stimme und legte einen mächtigen Busch

Edelweiß vor ihr ans den Tisch, „fast glaubte ich schon zu spät zu

kommen", fügte er leise hinzn. „Von der Dounerstcinspitze?" fragte

Nothtraut überrascht und mit halber Stimme. „Von da, wo die Welt

am schönsten, gnädige Frau." — Sein flammendes Auge suchte Noth-

tiaul's Dankbarkeit in ihren Augen. Sie hielt nicht Stand. Unter

seinem schwarze» Schnurrbart blitzten die Weißen Zähne, ein mitleidig

Lächeln zuckte um seine Lippen, und mit einer stummen Verncigmig

entfernte er sich so , wie er gekommen, bevor ma» ihn zurückhalten

konnte . . . Es war ein wenig geeignetes Hochzcitsgewaiid, was er trug,

aber die Schramme im Gesicht uud das feucrgeröthctc Antlitz mit den

lodernden Augen machte sie erbebe». Hier giüg ein Liebeszaubcr vor,

hatte ihr Jemand was i» de» Wciu gemischt, das plötzlich ihren Busen

schwellte? Sie zuckte mit der Wimper, als er sie ansah und es war

ihr, als berühre er, unter den Tisch greifend, ihren Schooß

mit feiner Faust, als erschüttere diese Faust mit einem kräftigen

Stoß diese Tischplatte, welcher das große Kartenhaus, das da vor

ihr im Geiste aufgebaut stand, in Nichts zerfallen machte.

Nothtraut mußte auf ihres Paters Befehl den Negieruugs-

rath heirathcn, und dieser that es wiederum auf Befehl seines

Landcsfürsten, dem er eben das schöne Alpengewächs als Ge

liebte zuführen sollte. Der Herzog hatte nämlich Nothtraut

auf einem Iagdfcst kennen gelernt, woran auch seine Mai

tressen theilnahmen und wobei „das Defil6 nackter Busen und

Arme seine Nerven frottirte". Er verliebte sich sofort in die

Aclplcrin, zeichnete sie sofort vor allen Damen aus und

machte ihr fehr bedenklich den Hof.

In der Stadt kam die junge Frau Negicrungsräthin,

obwohl „ausgestattet mit dem ganzen Realismus eines

kräftigen und gesunden Naturells", über die Flitterwochen der

jungen Ehe „fast unbehelligt von den Zärtlichkeiten ihres Ge

mahls hinweg". Aber des Herzogs Favoritinnen bestrebten

sich, sie ans ihre zukünftige Stellung vorzubereiten und ein

zuschulen. Bei einem Besuch in der Heimat hat Nothtraut

eine großartige Erscheinung. Es zeigte stch ihr eine „markige,

schlanke Gestalt auf der Hausthürfchwclle, den Körper malerisch

eingehüllt durch ein mächtiges Plaid, die langen, schmiegsamen

Iagdstiefel hinaufgezogen bis an die Oberschenkel, den Schlapp

hut frei aus der Stirn nach hinten gedrückt, den Bart von

Froft bereift." Wir erkennen diese stolze Erscheinung, und

auch der Frau Negierungsräthin mag es ähnlich gehen. „Die

kaum im Leben etwas miteinander gesprochen, sich kaum ge^

sehen, sahen sich jetzt dicht und stumm ins Auge." Nothtraut

umschließt sein markiges Handgelenk mit ihren beiden Händen

und seine Hand ruht wie gewöhnlich „in ihrem Schooßc."

Bald darauf macht Nothtraut die Entdeckung, baß ihr Maun

feine Spielschulden heimlich mit den Blancochecks ihres Vaters

bezahlt, verliert ihn durch einen äußerst zeitigen Tod und

weist den Hcirathsantrag des Herzogs mit den vielsagenden

Worten stolz zurück: „König Salomo in aller seiner Pracht

und Herrlichkeit hatte über hundert Kcböweiber." Nun ist sie

also wieder in der „Umasunst", aber fest entschlossen, nicht

wieder zu hciratheu, denn „die Ehe ist das Grab der Liebe!"

Sic führt diese Absicht aus, und abermals ist es der flotte

Jäger Neimar, der „ihre jungfräulichen Glieder befreien sollte

von dem Zwange holder Mädchcusitte." Festtäglich geschmückt

geht Nothtraut eines Tages in den Wald, „den rotheu

Sonnenschirm munter im Kreise drchcnd." Und ihre Unschuld

wird auf dicfcm Spaziergang auf eine harte Probe gestellt

werden, denn im Walde war just, mit Rcspcct zu fagcn, der

Teufel los. Alle Pflanzen uud Vögel bclaufche» fie und reden

über fic. Alles gemahnte sie aus Heirathcn, crst das Minnc-

werbcn verliebter Schmetterlinge, dann eine Bauernhochzeit,

endlich das Liebcsspicl von Rchbock und Ricke, die sich „nichts

schuldig bleiben".

Plötzlich stolperte sie ein wenig, das kreuzweise geschlagene

Strumpfband hatte sich gelöst, sie hob das Gewand und stemmte das

schöne Bein gegen de» Baumstumpf. Da knisterte es im dürren Wcgc-

dickicht und die stattliche Gestalt des Brcitcubrunucr Oberförsters stand

uor ihr, „Darf ich meiner Herrin helfe»?" fragte er. „Waidmanns

Heil, Heil Oberförster!" sagte sie teck und hielt ihm den Fuß hin. Er

zögerte ein wenig, verwirrt durch die schöne Erscheinung; da griff sie

selber zu und schlang kunstgerecht eine feste Schleife. „Ich danke Herr",

sagte sie kurz und gewandt, setzte kräftig den Fuß ab, uud die Hand

auf die wogende Brust legend, schlug sie die Augen nieder. . . . Ter

war' ihr Manu nicht, — und die rothbrauncn Flechten schüttelnd, sich

mit dem Nucken in ruhender Pose nachlässig gegen die aufgeschichteten

Baumstämme lehnend, schlug sie die Knicc kreuzend übereinander und

ruhte eine Weile so, das Haupt gestützt in Sinnen verloren. . . .

Brünstige Schmetterlinge setzten sich auf ihren schwebenden Fuß, sie

schaukelte ihn leise und freute sich des Faltcrmännchens, das seinem

Weibchen unter vibcriienden Bücklinge» allerlei Liebes zu sagcu

schien. Plötzlich schwang sie ärgerlich de» Fuß höher . . . durch das

Muslelspicl ihres Fußes hatte sich ihr Strumpfband gelöst, es fiel

lautlos ins Gras; sie erhob sich und eilte der dichten Buchcnlichtnug zu.

„VerschlicßcDcincSecle dem Gemeinen, aber gönne Deinem

Körper die Sättigung dcr Sinne", mit diesem Spruche, den sie

aus ihren Büchern hatte, ist sie in der richtigen Stimmung,
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um niit dem Jäger zusammcuzutrcffcn. Sic „schlangen gewandt

den Faden des Gesprächs." Auch die beliebten Bemerkungen

über das Wetter finden sich ein. Bevor Rcimar sich verab

schiedet, thut er einen kostbaren Fund im knisternden Gesträuch.

Er findet ihr verlorenes Strumpfband und bringt es ihr mit

den freudigen Worten: „Ecriserothe Seide mit Goldbrokat

trägt in dieser Gegend nur die Herrin von Obcrsdorf! Er ist

auch in der That viel weniger schüchtern, als der Nrcitcn-

brunncr Oberförster.

„Lächelnd und verlegen sah sie vor sich nieder und hob unwillkür

lich ihr weißes Kleid um die Breite eines Fingers und zeigte den

schönen Fuß. Damit hatte sie sich verrathen. „Es ist eine alte Sitte,"

— begann er, — „Nie immer mehr abkommt," unterbrach sie ihn —

„Daß der Finder eines Strumpfbandes es der Cigcnthümerin selbst

wieder umlegen darf." — sagte er schnell. — „So thun Sie es", gab sie

kurz zurück und raffte graziös das Gewand ein wenig an der Seite,

diesmal um eine Handbreit höher. Er kniete vor der sitzenden jungen

Frau, eine leichte Falte lag auf ihrer Stirn, dennoch umzuckte ein

Lächeln die Mundwinkel und sie sah auf den lllimulhigcn Scheitel des

galanten Freundes. „Unter oder über dem Knie?" fragte er tnrz und

schnell — „Wo Sie wollen!" — „Eine alte gute Sitte!" wollte sie noch

sagen; aber es kam nicht mehr heraus, sie fühlte sich von seinen Lippen

berührt. Da zog's ihr wie leichte Sommcrfädcn vom Nacken um den

Busen in den Schooß. Mit einem Nuck schnellte sie den galanten

Waidmann zu sich empor an ihre Lippen. So gährt der junge Most

im Faß und sprengt die Reifen.

Dann kommt der hochdramatische Abschied.

Sie drehte sich noch einmal kurz zu ihm um, riß mit schnellem

Ruck ein goldenes Armband mit schweren Gliedern von ihrem Hand

gelenk nnd warf es ihm zu. Reimar fing's mit beiden Händen ans,

es war noch warm vom Pnlsschlag der geliebten Feau. — „Umasunst?"

fragte er fchelmisch. „Bis ich's lösen werde", gab sie bedeutungsvoll

zurück nnd hob den schönen Arm hoch gestreckt fast theatralisch zu.

Rcimar aber fühlt nach dicfcr Sccne das Bedürfnis), ein

Bad zu nchmcn. „Er schritt dcn kleinen Abhang hinab, dort

im Versteck der Bäume ließ er sich an einem stlbcrtlaren

Weiher nieder, er löste sein Halstuch, frische Kühlung strich

ihm vom See entgegen, wie Balsam legte es sich um seine

Brust, hurtig streifte er seine Gewänder ab und als sein

Herz ruhiger schlug" — wie vorsichtig! — „glitt er in die

erfrischende Fluth, tauchte dcn schlanken geschmeidigen Körper

und schwamm eine Weile in dein trystallcncn Wasser."

Den kurzen „Rausch an Manncslippc" gönnt sich Roth-

tränt noch ctlichc Malc. „Mit dcm Stolz bekämpfte sie das

Gemeine, hinter der Ruhe verbarg sie das lodernde Feuer vor

den Leuten, mit der Mäßigung schürte sic dic hciligc Flamme."

Dabei ist sie gar nicht eifersüchtig. Sic crlaubt ihrcm Jagcr,

den Dirnen „dic Köpfe einzuheizen" und sieht auf dcm Tanz

boden hcrablasscnd zu, wic dcr Gclicbtc zumal mit cincr zicr-

lichcn „Schwarzwäldncrin" rastlos tanzt, deren „schlanke

Lenden sich in wohlbcrccknctcn Schwingungen wiegen".

„Andere Paare tanzten höchstens dreimal herum, Reimar mit

der leichtfüßigen Barbe vier- bis fünfmal." Und Rothtraut

gcnirt das ganz und gar nicht. Oder fast nicht, denn „als

es wieder fünfmal im Kreise herumgeht", da ruft sie fast

ärgerlich: „Jetzt ist's genug." Dennoch behauptet dcr Verfasser,

Rcimar sei „während des ganzcn Tanzabends nur halb bei

dcr Sache". Als abcr dic klatschenden Baucrstöchter von dcm

hübschcu Iägcr behaupten, sein Vater sei dcr scligc Amtmann

oder dcr Prinz von B., da muß Rothtraut freilich lachen:

„Was fällt Ihnen ein, Liebe, ich kenne dic Familie."

Um das ganze herrliche Leben auf dcr Alm zu schildern,

erzählt der Verfasser auch von einem pflichtschuldigen Fcnstcrln

zwischen Nothtraut und Rcimar. Rothtraut lcgt ihrc Wange

auf seinen uuvcrmcidlichcu Scheitel und begegnet dennoch

seiner Kühnheit sehr sittsam-streng, indem sic mit ihm cndlosc

Schachpartien spielt. Ein richtiges ^chachspiclergcmüth, ver

sichert der Verfasser, hätte hier seine Freude gehabt. Einmal

wird Rcimar bei seiner Revanche uulerbrochcu, denn Rothtraut

war aufgestanden und füllte ein natürlich stilvolles veuetia-

nischcs Spitzglas voll des köstlichsten Weines. „Da hob die

junge Frau das Glas, nahm einige Tropfen von dem goldenen

Naß auf die Lippen, küßtc dcn Freund mit dem aromatischen

Kusse und cin Duft wic von frischem Linncn ging von ihr

aus." Dics ist das Signal zu allerlei Scherzen. „Einmal

fühlte sic untcr dcm Tisch sanft dcn Druck seines Fußes, und

wenn er eine Figur rückte, hielt er sie gedankenlos eine Wcilc

am Kopfe, bevor er sie von der Stelle fchob, dadurch sah

Rothtraut dann wieder unter seiner Manschette das goldene

Armband und sic mußtc wicdcr hincingrcifcn." Dann wünscht

er sich zu überzeugen, ob sic cin Hcrz habe und prcßt scin

Ohr aus ihrc Herzgrube. Erst als Reimar vom Hcirathcn

spricht, cntstcht/wic gewöhnlich, eine kurze Störung, und dic

Liebenden trennen sich „nach cincr Kctte von Truntcnheit."

Jedenfalls kennt Rothtraut den faubcrcn Rcimar doch

nicht genügend. Obwohl er nämlich „beim Aufstreifen feines

Hemdärmels und in Betrachtung der mächtigen Goldtctte,

dic bis zum Elbogcn hinaufgerutscht war, einsah, daß er jetzt

machtlos dem Zaubcrtrcifc der liebenswürdigen Frau ver

fallen", fo erlaubt er sich doch, nachdem er sich mit ihr noch

einmal als echter Alpcnfcr im Bergsteigen versucht, eine

eklatante Untreue. Eben als dic edle Rothtraut im Begriffe

steht, ihr Gelübde zu brechen und sich mit ihm zu vcrhciralhen,

überrascht sie ihn in cincr nicht mehr verfänglich zu ucnncnden

Situation mit der zierlichen „Schwarzwäldncrin". Untrcuc?

I Gott bcwahrc. Bärbc ist nur Rothbchclf, nur Ersatzstück.

„Wcr mag", beschönigt Hornbostel, „wer mag einem feurigen

Manne Untrcuc vorwerfen, wenn er so liebt, wie Rcimar

licbtc? In scincr lodcrndcn Phantasie hielt er die feurige

Nothtraut in dcn Armen, während er Barbe küßte. Seine Untreue

saß ja nicht im Herzen, er wußte nichts daix'n, er wollte die

Untrcuc nicht; dcr gcpricsenc Hufall, auf dcn cr immer warten

sollte, war ihm nur nicht recht, und wenn dcr Lcchzcndc sich

jetzt an der hier zufällig sprudelnden Waldqucllc erfrischte, so

that er Rothtraut nicht weh damit, die ihn ja warten ließ."

Das kann Icdcr sagen! Jedenfalls verstand Rothtraut nichts

von dieser bequemen Männerphilosophic. Wüthend greift fie

nach einem just vorher gefundenen Gewehr eines Wilderers,

schießt auf dic „Schwarzroäldnerin" und fehlt natürlich, ^tatt

ihrer spürt aber Reimar eine scharfe Prellung am Arm, an

jcncr Stelle, wo die goldenc Armkcttc saß, glaubt dcn Wildcrcr

ver sich zu haben und — „welcher Dämon hatte ihm das

Vcrhängniß gestiftet!" — schießt Nothtraut ins Herz, die mit

einem schmerzlichen „Umasunst!" stirbt. Rcimar verläßt das

Land, wird „dcr Typus des Alpenjägers, wic cr scin soll",

verliert den Verstand und erreicht cin hohes Alter, iudcß dic

schwere Armtettc ihm ins Fleisch wächst. Da hört er eines

Tages eine bckanntc glockenreine Frauenstimme ans dcn

Wölken, frei nach Goethe, rufen: „Warte nur, warte, bald

kommst auch Du!" er schmettert seine alte Doppclflintc in

cincn Abgrund und bricht todt zusammen.

Seltsamerweise ist scin letztes Wort nicht: „Umasunst!"

Dafür wird aber dcr Lcfcr dicfcr Liebes- und Waidmanns

geschichte cs ausrufen, wenn cr dcn Wcrth des Buches und

die daran verschwendete Zeit überschlägt.

Theophil Zoüina.

Zum 70. Geburtstag Andreas Ächeuliach's.

Von Karl vo» f)erfoll.

In der rheinischen Kunststadt Düsseldorf feierte man in

glänzender Weife am W. Scptcmbcr das 7l». Gcburtsfcst des

Mcistcrs Andreas Achcnbach, dcr für die Düsseldorfer

Schule nicht nur, sondern für die deutsche Landschaftsmalerei

überhaupt dic Bedeutung eines HeroS hat und hinfichtlich dcr

Genialität und Ursprünglichtcit seines lünstlcrischcn Wesens

nur in Adolf Mcnzcl cincn glciebwcrthigen Gcnosscn findet.

Andreas Achcnbach, der heute noch als siebzigjähriger

eine Volltraft künstlerischen Vermögens entfaltet, welche vielen

ernsten Kunstkennern bedeutsamer erscheint als seine Thätigkeit

der vierziger und fünfziger Jahre und in dcr That in ^aft

dcr Farbe, in Sicherheit des tcchnischcn Wnrfcs, abgcschen von

den Achcnbach specicll eigenen Oualitäten, mit dcn größtc»
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modernen Meistern der Landschaftstcchnit in die Schranken

tritt, ist im Jahre 1815 zu Eassel geboren, lebt aber seit

1823 in Düsseldorf, wo er auch als Schüler ^chirmcrs von

1827—1835 die Akademie besuchte. Es gibt so viele aus

gezeichnete Biographen des großen Landschafters, u. A.

Friedrich Pecht, daß ich mir eine Schilderung seines

Lebensgangcs den Lesern dieser Zeitschrift gegenüber erlassen

kann. Jeder, der in einer Kunstgeschichte des 19. Jahr

hunderts blättert, erfährt sofort, daß Achenbach der Begründer

der realistischen Landschaftsmalerei sei. Was das aber be

deutet, darüber wird er sich beim flüchtigen Blättern und viel

leicht auch beim gründlichen Lesen nicht klar. Denken wir

uns in jene Zeit zurück, da Andreas Achenbach als selbst-

ständigcr Künstler auftrat uud, wenn auch nicht in einem

Sprunge, so doch verhältnißmäßig sehr rasch die Klaue des

realistischen Löwen zeigte. Es hat nichts zu sagen, daß Lcssing

in seinen Landschaften Töne anschlug, die damals realistisch

anmuthctcn, weil sie eine herbere, energischere Abart der Ro

mantik waren. Romantik und Antike waren zu jener Zeit die

Parole dcrKunst. In Düsseldorf im besonderen war dieNomantit

am Ruder. Diese Romantik hatte nun vou der Natur keinen

andern Begriff, als daß sie nur werth sei, durch das Spektrum

der menschlichen subjcctivcn Stimmung gesehen zu werden; die

Natur an sich war werthlos, sie gewann erst Bedeutung durch

das, was der menschliche Gedanke, vor Allem das Gefühl in

sie hineinlegte. In Folge dessen bildete sich auch in der Kunst

ein Begriff des „Malerischen" heraus, der, heutigen Tages

noch in manchen Köpfen fpukend, die Natur nur da fchön

fand, wo die Erinnerung an historische Vergangenheit sich an

knüpfen konnte oder wo nach bestimmten Gcfühlsstimmungen

sich die Wirtlichkeit regulircu ließ. Neben der Romantik zog

damals immer die Antike einher, beide beeinflußten einander.

So kam es auch zur heroischen Landschaft, die im Grunde nichts

anderes war als eine geläuterte Zopflandschaft. Bis in unsere

Tage hinein hat sich aber die Tradition, nicht bei Künstlern,

aber bei Laien fortgepflanzt, eine Landschaft sei nur schön,

wenn sie die Ritterburgen des Rheines, die sonderbaren Fels-

gestaltungcn des Riesengebirgcs oder gar die Wucht der Hoch

alpen bietet. In diesen Landschaftsgebilben tritt eben thcils

der romantische Zug zu Tage, theils bietet sich die Natur in

einer so überwältigenden Großartigkeit, mit einer solchen Macht

stellt sie den Schöpfungsgcist dar, daß auch der geistig ärm

lichste Philister etwas ahnt von der Größe der Schöpfung.

Wir sind aber in unseren Tagen immer mehr dazu gekommen

die Schönheit der Natur auch noch anderswo zu suchen, wir

entdecke» die Reize des bürgen- und felsenlosen Hügellandes

und noch mehr, auch das Geheimniß der Haidc finden wir.

Unser Natursinn hat sich geschärft, wir empfinden nicht mehr

nur die Knalleffccte der Natur nach, sondern gehen ihren In

timitäten liebevoll entgegen. Wir im prosaischen Zeitalter

haben mehr Natursinn, als unsere Väter, die nur die" großen,

gcwaltigwirkcnden Massencindrücke beachteten. Auf die Malerei

hat sich dieses Zeitsymptom naturgemäß übertragen und fogar

im Ucbermaße. Man reißt die kleinen Fetzchcn aus einer

Landschaft heraus und liefert ein sog, „Stimmungsbild".

Das war aber zur Zeit, da Andreas Achenbach auftrat,

noch anders. Er war der Reformator, der da bewies, daß

man nicht blos mit Felsen und Ritterburgen, mit Mosclstädtchen

und ihren schiefwinkeligen Häusern „malerisch" sein kann; er

gewann der spröden niederdeutschen Landschaft ihre Reize ab,

er zeigte das Fesselnde holländischer Eanalsccnen mit ihren

sonderbaren Architcctureu, ihren charakteristischen Menschen

gestalten, er ging in die — Nordsee, die stürmische, brandende

und stellte den zahmen Romantikern die Ricscngewaltcn einer

tobend entfesselten Natur gegenüber, einer Natur, die nicht

präparirt war für die subjeetivc Empfindung, die Natur an

sich, objcctivc Wirklichkeit war und damit riß er sofort den

gesunden Instinkt der Laien fort. Sein Künstlcrleben war

ein Triumphzug. Ein Triumphzug wurde es, weil keiner jene

geniale Leidenschaft befaß, der Natur gerade die schwierigsten

Momente der vollsten Bewegung nachzubilden. Es giebt" uud

gab treffliche Marinemaler, welche die fanftc Ostsee oder den

Eanal malten und malen in ihren interessanten Lichtspiegcluugcu.

Es giebt dagegen keinen Maler der Gegenwart, der die wild

bewegte, die temperamentvolle Nordsee malt, wie Andreas

Achenbach. So hält er es anch in seinen niederdeutschen

Ninnenlandschaften. Da giebt es nur Gewitter oder Stürme

mit reißenden Gicßbächen.

Aber unser großer Andreas Achenbach ist namentlich auch

in technischer Beziehung ein kühner Bahnbrecher. Seine

Lüfte sind heute noch unübertroffen, seine coloristischen Wir

kungen in der Verbindung von Waiser uud Staffage bei den

Marinen, seine Compositionswcise in den Vinnenlandschaften

mit der virtuosen Abwägung des Werthcs in den an Gegen

ständlichkeit reichsten Motiven sucht ihresgleichen. Er ist

nicht alt geworden, sondern er hat vielmehr in staunenswcrther

Weise Schritt gehalten mit den Fortschritten der Kunst, Fort

schritte, deren Urheber er war. Er hat sich heute den breiten

Vortrag, den Leuchtglanz der Farbe der Modernsten der Mo

dernen angeeignet, hat aber dabei aus seiner guten alten Schir-

mcr'schen Schule, die pedantische Kleinlichkeit hintanlasscnd,

sich die Klarheit der Form bewahrt, sucht nicht nur in colo

ristischen Effecten die Landschaft aufzulösen, deren wesentliches

Element auch in der Form, der Linie gelegen ist. Bei einer

Productionstraft, die in der Kunstgeschichte der neueren Zeit

nicht wieder bei einem Meister sich findet, läuft wohl manche

Flüchtigkeit dazwischen durch, aber immer wieder richtet sich

der Künstler zu alter Höhe auf und fordert die Gegenwart in

Schranken, er, der Siebzigjährige, der nicht altert Angesichts

der Ricsenanstrengungcn der modernen Technik. Freilich,

cr war als junger Maler so weit seiner Zeit vorangecilt, daß

ihn die Gegenwart erst jetzt einzuholen beginnt. Er war der

jenige, der zu den alten Niederländern flüchtete, die wir jetzt

mit Recht so hoch schätzen, zu einer Zeit, als hochlöbliche

Professoren königlicher Akademiccn, die es doch wissen mußten,

in den alten Niederländern nur rohe Barbaren, Abtrünnige

der echten und wahren Kunst sahen. Jetzt allerdings haben sich

die Zeiten geändert und daß sie sich änderten, dazu trug

Andreas Achenbach als einer der Ersten bei. Doch so viele

Reformer hat es in den verschiedenen Zweigen künstlerischen

Schaffens gegeben, wenige oder keiner aber, der mit 70 Jahren

lächelnd sich der Gegenwart als ein Milslreitcnder vorstellte.

Das thut Andreas Achenbach, nicht nur in seinem eigenen

.Schaffen, sondern namentlich auch in der frischen, freudigen,

von keinen Vorurthcilcn des Alters gehemmten Art, mit

welcher cr neu auftauchcude Talente anerkennt, wenn sie seine

allerdings sehr scharfe Kritik glücklich passiren.

Jeuilleton.

Ein Herz und eine Seele.

Von Wilhelm Verger,

(Schluß.)

Der gute Paul! Er wurde ordentlich blaß und konnte

sich fürs erste gar nicht fassen. Seine kleine Frau gewann in

seinen Nugeu eine ganz andere Würde, eine ganz andere Be

deutung; cr liebte sie mit ciner neuen Liebe. Am nächsten

Morgen aber erfaßte ihn ein ungeheurer Wissensdurst; erließ

sich Bücher komme» uud glaubte für ein paar Thaler sämmt-

liche Mysterien der Natur enthüllt zu erhalten. Es ging ihm

nicht anders, wie cs auch den Gcschentcsten geht, wenn sie

hinter das Räthsel des Lebens zu kommen sucheu: cr lernte

wohl, durch welche Mittel Lebendiges sich entwickelt, durch

welche Formen seine Bildung geht; darüber hinaus jedoch blieb

ihm alles unbegreiflich. Bald genug mcrltc cr, daß cs dunkle

Regionen gibt, die zu erhellen der menschliche Geist keine

Leuchte besitzt. Und cr schloß die gekauften Bücher in sein

Pult und überließ das Weitere getrost dem lieben Gott, oder

vielmehr, wie Paul sich ausgedrückt haben würde, der schöpfe

rischen Kraft der Natur.

Und diese Kraft, die seit Millionen von Jahren unablässig

thätig ist, ohne jemals zu ermüden, versagte auch diesmal
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nicht, als ihr die Aufgabe gesetzt war, dem jungen Ortlieb'fcheu

Ehepaare einen kleinen Iustus in die Wiege zu schaffen. Der

Iustus erschien, als seine Zeit gekommen war, und fand alles

zu seiner Aufnahme vorbereitet, weshalb er denn auch keinen

Grund hatte, diese Welt für eine schlechte zu halten; vielmehr

gab er seine Zufriedenheit mit derselben auf das Deutlichste

zu erkennen, indem er sofort still und beharrlich die Flasche

nahm, solchermaßen, um mit Schopenhauer zu reden, den

Willen zum Leben energisch bejahend.

Der kleine Iustus hatte ini Anfang seines Lebens — die

officielle Wärterin abgerechnet — zwei Kindcrmägdc, nämlich

Paul und Petronclla, genannt Peter. Später kam dann noch

feine eigene Mutter hinzu. Daß auch Großmutter Ortlieb

gelegentlich hoSpitirte, verstand sich von selbst. Tic Letztere

hätte gerne das Regiment in der Kinderstube an sich gerissen;

als indessen Hedwig wieder zu Kräften gekommen war, fand

es sich, daß inzwischen in ihrem Köpfchen fich ein neuer Sinn

aufgethan hatte, nämlich der Eigensinn, und daß sie über „ihr

Kind" die unbedingte Oberherrschaft beanspruchte. Es war

hart für die alte Frau, wenn ihr von der jungen gesagt wurde,

ihre Ideen über Kinderpflege stammten noch aus der alten

Zeit; seitdem sei man viel weiter gekommen nnd verfahre jetzt

nach streng wissenschaftlichen Principien, anstatt, wie früher,

nach vermeintlichen praktischen Erfahrungen, die nichts seien,

als uralter Schlendrian. Natürlich hatte Hedwig diese Weis

heit von ihrem Arzte, der, als jüngerer Mann noch ganz auf

der Höhe der Zeit stehend, über den Verlauf des Lebens-

procejses die modernsten, nnd darum richtigsten, Anschauungen

haben mnßte. Aber einerlei, woher Hedwig ihre Weisheit ge

kommen war, ihrer Schwiegermutter schmeckte sie bitter. Ortlieb

senior, wie zu erwarten, war taub gegen ihre Klagen. „Du

hast seinerzeit Deinen Sohn nach Deinem Gutdünken aufge

bracht, fo viel ich mich erinnere", fagte er, „es ist nicht mehr

als billig, daß Du Hedwig gestattest, mit ihrem Sohne ebenso

zu verfahren. Paul ist bei Deinem System groß geworden;

Iustus wird es ohne Zweifel bei dem ihrigen auch werden.

Was eine gute Anlage hat, läßt sich so leicht nicht unter

kriegen."

Daß sein Enkel Iustus eine solche gute Anlage habe,

davon war Ortlieb senior felsenfest überzeugt. Er hatte ein

mal gehört, daß Charaktereigenschaften sich auf die zweite

Generation vererben. Nun sah er in dem kleinen Iustus

seinen eigentlichen Geschäftsnachfolgcr, mit welchem dereinst sein

Geist wieder in die Papierfabrik fahren werde, nachdem Paul's

intercmistifche Verwaltung zu Ende fei. Mit Paul jedoch, von

dessen Fähigkeiten er nur eine geringe Meinung hatte, war

eine Veränderung vor sich gegangen, seit er Vater geworden.

Paul fühlte fich. Und es ärgerte ihn, daß sein Sohn Iustus

einen Vater hatte, der so wenig bedeutete, der zwar Teil

haber hieß, in Wirklichkeit aber nur Commis war. Wenn

nun Iustus älter wurde und ausfand, welch untergeordnete

Stellung sein Vater einnahm, wo würde der Nespect bleiben?

Schon schämte fich Paul vor dem Knirps in der Wiege, der

doch noch nicht einmal „Papa" sagen konnte. Und er ermannte

sich und nöthigtc Herrn Ortlieb senior die Einwilligung zu

einer längeren Geschäftsreise ab. „Paul nimmt einen Anlauf,

Icttchcn", fagte der Alte zu feiner Frau. „Aber Du follst

sehen: es wird nichts daraus. Die echte Ortlieb'sche Art hat

er nicht. Da wird der kleine Iustus noch einmal ein ganz

anderer Kerl werden."

Paul ging indessen auf Reisen und sah sich nicht allein

in der Kundschaft, sondern auch anderswo tüchtig um. Als

er zurückkehrte, war ihm ein Bärtchen gewachsen, was ihn

hauptsächlich seines Iustus wegen freute, der daran etwas zu

zausen fand, wenn er behutfam zugriff.' Hedwig fand ihn

stattlicher geworden, nnd er feinerscits wunderte sich, daß er

solch eine kleine Frau hatte. Ortlicb senior hatte keine Ver

anlassung, mit den Erfolgen von Paul's Reise unzufrieden zu

sein, konnte jedoch nicht unterlassen, auf eiuc bezügliche Frage

feiner Frau zu bemerken, daß ein erster Erfolg gar nichts

sagen wolle, da derselbe durch zufällige Umstände herbeigeführt

fein könne. Es sei ja zu wünschen, daß Paul sich bewähre;

aber er wolle dies noch keineswegs als sicher annehmen. Die

Concurrenz sei groß und werde immer größer, und wer dabei

mitkommen wolle, müsse Haare auf den Zähnen haben, was

man von Paul eigentlich nicht sagen könne.

Also Paul reiste weiter, eins, zwei, drei Jahre lang, ohne

daß dabei das Gewicht seiner Stimme m der Firma wesentlich

zunahm, denn als Paul, der ja, in dem Geschäfte sozusagen

aufgewachsen, sein Fach von Grund auf kannte, in der Thai

beständig ansehnliche Bestellungen sammelte, kam Ortlieb senior

sehr bald dazu, dies als etwas ganz Selbstverständliches zu

betrachten. Er behielt nach wie vor die Zügel ausschließlich

in den Händen, und wenn der Reisende nach Hause kam, so

stand zwar bei Hedwig, dem kleinen Iustus und bei Petronella,

noch immer Peter genannt, feine Autorität durchaus nicht in

Frage, drüben in dem Coutor aber hatte er wenig zu fagen.

Und indem er an Welt- und Menschenkenntnis; wuchs und sich

seines Wcrthes bewußt wurde, kam allmählich eine gereizte

Stimmung gegen seinen Vater, den Autokraten, in ihm auf.

Er glaubte den Anspruch erheben zu können, daß Jener ihn

als gleichberechtigt neben sich treten lasse und geschäftliche

Fragen frcundfchaftlich und collegialifch mit ihm erörtere; an

statt dessen war und blieb er das Kind, obgleich er jetzt, anch

dem Aeußern nach, fich nnter jungen Männern feines Alters

ganz wohl fehcn lassen konnte.

Das Leben ist ein beständiger Zweikampf, hat einmal

Carlyle gesagt. Und wer einmal die Herrschaft hat, gibt sie

so leicht nicht gutwillig ab. Es ist dies menschliche Natur.

Soll der Vater zu Gunsten seines Sohnes sich eines Theiles

seiner angestammten, lange Jahre unbestritten ausgeübten Auto

rität entäußern, so müssen starke, innere oder äußere, Gründe

vorhanden fein, die ihn dazn zwingen. Gewöhnlich hilft die

Natur, indem sie mit dem Alter die Neigung zur Bequemlich

keit sendet und dem Greise vorspiegelt, er könne im ruhigen

Lebensgenuß eine Menge Freuden finden, die er sich bis dahin,

im Drange der Arbeit, habe entgehen lassen. Aber es gibt

auch, selbst unter den Bauern, die sonst alten Brauch zu

rcspektiren pflegen, hartnäckige Charaktere, die sich durchaus

nicht auf den Älteutheil setzen lassen wollen, sondern den Griff

der Pflugschaar in der Hand behalten, bis ihnen mit dcm

letzten Athemzugc die Pfeife aus dem zahnlosen Munde fällt.

Und es war alle Aussicht vorhanden, daß bis an des alten

Herrn Ortlieb Lebensende ebensowenig auch nur ein Bogen

Papier in der Fabrik ohne seinen Befehl verfertigt, als eine

Erdbeere in feinem Garten ohne feine Erlaubniß gepflückt

werden durfte.

Und mittlerweile wurde der kleine Iustus immer größer!

Schon that der aufgeweckte Bursche allerlei vorwitzige Fragen.

Wie lange würde es noch dauern und der Knabe, der >etzt

schon eine unbestimmte Ahnung von der Allmacht des Groß

vaters hatte, kündigte seinem Vater den Gehorsam auf, oder

appcllirtc wenigstens in streitigen Fällen an die höhere Instanz!

— Und schon drängten weitere Kinder nach, die alle dereinst

über ihren armseligen Knecht von Vater die Köpfc schütteln

würden! Eine Henriette, zart wie ihre Mutter, hatte Iustus'

Platz in der Wiege eingenommen, und beschäftigte sich bereits

in ihren Mußestunden damit, über den Thcil der Außenwelt

nachzusinnen, der sich in ihren blauen Augen abzeichnete. Und

wie viele, noch uugeboreue Augen, spionircndc Organe kritschcr

Intelligenzen, konnten noch nachkommen! — Hedwig sympathi-

sirte vollauf mit ihrem Manne. Ihr war alles einleuchtend,

was er sagte, ihr fchicn alls billig, was er erstrebte. Die

Beiden blieben, was sie seit dem Vorfall mit der geschwärzten

Puppe gewesen waren: ein Herz und eine Seele. Freilich:

Paul's Horizont erweiterte sich allmählich, während der ihrige

mit jedem Kinde um ei» weiteres Stück zuwuchs. Aber darin

lag für Beide nichts Unnatürliches. Der Mann gehört der

Welt, die Frau dcm Haufe; dies hatten sie eingesehen, seit sie

durch Iustus' Geburt aus den Kinderschuhen herausgeworfen

worden waren. Und Paul, der doch jetzt weit umhcrt'am und

mit einer Menge von Frauen und Mädchen in Verkehr trat,

die weit hübscher, ansehnlicher und geistig bedeutender waren

als seine Hedwig wurde ihr dcunoch mit keinem Gedanken

untreu. Sein Bedürfniß, zu lieben, war früh in eine be

stimmte Bahn gelenkt worden und verharrte darin, theils in

Folge der natürlichen Trägheit, die aus jeder laugercn Bewe

gung in derselben Richtung rcsultirt, theils durch den Einfluß
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der Gewohnheit, welche dem sicheren Besitz, so mäßig derselbe

auch relativ sein möge, täglich neue Reize verleiht.

Es ereignete sich einst, daß während Paul's Abwesenheit

die Ortlieb'sche Papierfabrik bei einer ansehnlichen Submission

eine Offerte eingereicht hatte. Dies war eigentlich gegen die

Gcschäftspraris des hochconservativcn Hauses; diesmal aber

war Ortlieb »enior zu einer Abweichung von derselben durch

den Nergcr veranlaßt worden, den ihm seit einiger Zeit die

Eoncurrcnz einer benachbarten Acticngcscllschaft bereitet hatte,

und über die er bei dieser Gelegenheit cineu Sieg davonzu

tragen hoffte. Auch von dieser Angelegenheit erfuhr Paul

nichts, bis er, wieder nach Hause gekommen, in den Büchern

stöberte. Nun war zufällig auf seiner Reise zwischen ihm und

einigen Fachgenossen von eben dieser Submission die Rede ge

wesen, und Paul hatte dabei erfahre», daß die Zuwendung

des Auftrags au jene Äeticngescllschaft beschlossene Sache und

die Submission nur der Form halber erlassen sei. Auch war

der von seinem Vater geforderte Preis lächerlich hoch, und

ließ sich nur verstehen, wenn man wußte, daß der alte Herr

die Erzeugnisse seiner Fabrik von vornherein für besser hielt

als dicjcnigcn irgend einer andern. Dies war sa nun an sich

nicht tadelnswert!); ein Fabrikant, der nicht mit dem liebe

vollen Auge des Erzeugers auf seine Waarc blickt, ist eben

kein Mensch mehr, sondern eine gcmülhlosc Rechenmaschine.

Nicht alle Vorurtheilc sind absolut "verwerflich; wenn mir das

Gemüse am besten schmeckt, welches ich auf meinem eigenen

Laude ziehe, wer will mir da beweisen, daß ich von meiner

Einbildungskraft betrogen werde? — Aber im Geschäftsverkehr

darf man wohl Schwächen haben, liebenswürdige, menschliche

Schwächen; nur zeigen darf man sie nicht außerhalb der vier

Wände. Wo es um Verkauf uud Einkauf geht, um Mein

und Dein, da weht eine scharfe Luft, und die gutherzigsten

Leute lassen sich zu boshafte» Bemcrtuugen hinreiße», wenn

sie Ändere auf unhaltbare» Chimäre» ertappe». Paul sah

voraus, daß er auf sciucr nächste» Reise über die vo» seinem

Hause mit so viel Selbstbcwußsci» eiugcreichtc Offerte allerlei

fpitzigc scherze werde höre» müssen, und so ließ er sich denn,

zum erstenmal in seinem Leben, hinreißen, seinen: Vater und

Geschäftsthcilhabcr Vorwürfe zu »lachen.

Nu» si»d die Folge» des ersten ernstlichen Widerspruchs,

den ein Autotrat erfährt, gänzlich unberechenbare. Ortlieb

»ßiiior stutzte, nahm die Brille von der Nase uud sah seine»,

Sohne mit starrer Verwunderung ins Gesicht. Aber er sag/e

nichts als: „So? Meinst Tu?" und „Hm! Bist Du auch

Deiner i^ache gewiß?" — Und dann, als Paul sciue Ansicht

über den Fall klar und bündig dargelegt hatte, erhob er sich

vo» seinem Drehstuhl uud trat au das Fenster. Eine halbe

Minute trommelte er ganz leise mit einer Hand a» die

Scheiben. Welche Melodie er sich zu dieser kriegerischen Be

gleitung dachte, hätte schwerlich der gewiegteste Musiker hcrauö-

gcfundcn. Es nmßte indessen wohl ein Netirirmarsch gewesen

sein; denn nach Beendigung des Ttückleins verließ er das

Co»tor und begab sich langsam, die Hände auf den: Rücken,

in seinen Garten. Es war kein passendes Wetter zu anstren

genden Arbeiten im Freien; die Sommcrsoimc brannte hoch

vom Himmel unbarmherzig heruieder und ein schirmloses

Haiiskäppche» gewährt einem alten Menschenkopfc mir einen

sehr ungenügenden Schutz. Dcunoch begann Herr Instus

Ortlicb «eniur die welken Erbsenstaude» mit einem Eifer aus

zuraufen, als wenn sie ihm soeben die schlimmsten Beleidigun

gen ins Gesicht gesagt hätte». Nicht einmal war er damit

zufrieden; er trng das nutzlose Kraut auch noch auf einen

Haufen zusammen uud stampfte es mit den Füßen nieder.

Damit hatte er denn endlich seiner innere» Aufregung Luft

gemacht; er that einen tiefen Athcmzug und blickte um sich,

ob etwa Jemand sein wunderliches Treibe» beobachtet hätte.

Nein; es war keine Seele innerhalb der Gartenmauer» zu er

blicken, und auch an den Hintcrfenstcrn des Wohnhauses zeigte

sich tei» neugieriges Gesicht. Da nahm er sein Taschentuch

heraus, trocknete sich den Schweiß ab und ging dahin zurück,

woher er gekommen war. Unterwegs, einmal an der Garten

pforte und das zweite und lctztcmal vor dem Eingang in das

Fabrikgebäude, brummte er vor sich hin: „Der Junge hat

Recht; es war eine Dummheit." — Im Eo»tor aber' sagte

er nichts, und wenn er hernach, im Laufe dieses denkwürdigen

Tages, seinen Untergebenen irgend eine Anweisung zu geben

hatte, so geschah dies mit einer ganz ungewöhnlichen Sanftmuth.

Paul hatte einen Sieg errungen; nur wußte cr's nicht.

Erst am Abend, als er und Hedwig bei den Alten zu Gast

warcu uud der Papa sich eigcnthnmlich still und nachdenklich

zeigte, dämmerte es ihn, auf, daß in demselben der Glaube

an die eigene Unfehlbarkeit stark erschüttert sein möchte. Solche

Erschütterung verursacht Schmerzen. Wer sich in seinem

Kreise immer für de» Klügsten gehalten hat und wird dann

plötzlich innc, daß die Kleinen darin über ihn zu Gericht

sitzen und seine Irrtbümer dreist vor ihr Forum ziehen, der

kann eine» solch heftigen Fall in feiner eigene» Schätzung er

leben, daß ihm alle Glieder davon weh thun. Paul's gutes

Herz zog sich doch bei dicseu Erwägungen etwas zusammen;

aber er konnte das Gesagte nicht ungesagt machen und mußte

den armen Papa grübeln lassen. Ucbrigcns kam derselbe mit

keiner ^ilbe ans dir Eubmissions-Angclcgcuheit zurück, weder

jetzt noch später.

Mutter Ortlieb erfuhr nichts von dem Auftritt zwischen

Vater und Sohn. Freilich entdeckte sie die Verwüstung auf

dem Erbscubcete; da aber Niemand als Thätcr zu ermitteln

war und ihr Mann so that, als ob ihn die ganze Sache

nichts anginge, so beruhigte sie sich darüber nach einigen

Tagen. Daß Abends im gemeinsamen Schlafgcmach ihr Iustus

jetzt zuweilen ohne bemerkbare Veranlassung in den Ausruf

ausbrach: ,,Ia, ja, Icttchcu, wir werden alt!" oder: „Die

Kinder wachsen uns über den Kopf!" — dies fiel ihr aller

dings ans. Aber es war ja die Wahrheit. Und was ließ sich

dagegen machen?

"Im Geschäfte befolgte Ortlicb senior fortan eine wahr

haft macchiavellistischc Politik. Er fragte seinen Sohn nicht

um seine Ansicht, wenn iu einen, zweifelhaften Fall eine Ent

scheidung zu treffen war. O nein! ^o tief demnthigtc er fich

nicht. Aber er legte dann die betreffenden Aetcnstücke mit der

glcichmüthigstcn Miene von der Welt auf Paul's Pult und

i'agte: „Du weißt ja Bescheid hiervon, Paul. Ich habe gerade

tciuc Zeit zur Erledigung". Und ans diese Weise dankte

Ortlicb »emoi- allmählich ab, oline sich dic geringste Blöße

zn geben. Es dauerte freilich läugcre Zeit, ehe dic Gewalt

vollständig ans den jüngeren Ortlieb übergegangen war. Auch

dies indessen bewerkstelligte der alte Herr schließlich in raffinirtcr

Weise. Er fing nämlich an, über schlechtes Befinden zu klagen,

obgleich er aussah, wie das ewige Leben, und sein Appetit

nicht dic geringste' Einbuße erlitten hatte. Dabei schimpfte er

über dic Unwisscnhcit der Acrzte. Er, sagte er häufig, werde

kcincm derselben seinen Leib zn Erpcrimeiite» a»vcrtraucn;

ein vcrständigcr Mann, bchanptctc er, welcher sich eine Reihe

von Jahren beobachtet habe, müsse selbst am beste» wissen,

was ihm fromme. Und demgemäß verordnete er sich eine

Badekur iu Wiesbade». Während derselben wünsche er kein

Wort über Geschäfte zn hören, war sein letztes Wort an Panl,

ehe er abreiste. Er wolle ruhige 'Nächte haben, setzte er

heuchlerisch hinzu. Icttchen's Begleitung hatte er sich verbeten,

worüber diese im Grnndc nicht "sehr unglücklich war, da sie

nicht gerne in fremden Betten schlief und gegen Speisen aus

fremden Küchen einen uubcsicgbarcn Widerwillen empfand.

Wenn sie de» spärliche» Briefe» ihres Mamics Glauben

scheukc» durfte — und warn»! sollte sie nicht? — so ging es

mit seiner Gesundheit langsam besser. Im Spätsommer fand

er ei»e Nackknr i» der Schweiz »öthig und reiste nach Torasp,

wo er so lange verblieb, als noch eine Partie Whist oder

oder L'Hombre znsammenznbringcn war. Und als er dann

endlich nach Hanse zurückkehrte, geschah es mit dem festen

Vorsatz, im nächsten Jahre so um Pfingsten herum wieder

kraut zn werden. Es war gar zu schön, dies ungcnirte

Vagabundenlebcn in fremden Ländern; nur ein bischen thcuer,

wenn es mit Anstand geführt wurde. Aber er hatte ja die

Mittel, uud die Papierfabrik war auch noch da, die bisher,

wcu» alle Leute — er selbst mit — über schlechte Zeiten

klagten, immer doch am Ende des Jahres seinem Capilal-

Conto einen hübschen Posten hinzugefügt hatte,

„Mit dein Alte» ist es merkwürdig", sagte Paul im

November zu sciucr Frau, die gerade die Kinder —> auch de»
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zuletzt gekommenen kleinen Heinrich — glücklich in den Schlaf

gebracht und deshalb ausnahmsweise Muße hatte, ihm ein

aufmerksames Ohr zu gönnen. „Seit er zurück ist, hat er sich

nur ein einziges Mal im Contor sehen lassen. Komme ich

ihm mit Fragen, so hört er mich zerstreut an und antwortet,

er habe noch keine Lust, über diese Dinge wieder nachzu

denken. Dabei befindet er sich augenscheinlich vortrefflich; wie

die Mutter sagt, ist er alle paar Stunden hungrig und auch

daun noch guter Laune."

»Ja, ja", versetze Hedwig nickend, „Papa hat sich ver

ändert. Stundenlang beschäftigt er sich mit dem kleinen

Schlingel, dem Iustus, hier und drüben, und läßt sich Alles

von ihm bieten. Weißt Du, was ich glaube, Paul? — Papa

hat jetzt seine» Rückzug aus dem Geschäfte beendet. Sein

Zelt freilich hat er stehen lassen. Es soll so aussehen, als ob

er jeden Augenblick wieder einrücken könnte. Aber, glaube

mir, er thut es nicht."

„Weshalb tritt er denn nicht einfach aus?"

„Eitelkeit, Paul. Der Menschen wegen. Er will die

Uniform weiter tragen; daß er a. D. ist, denkt er, weiß Nie

mand."

Er hat es auch bis auf diesen Augenblick nicht zugegeben,

der alte Herr Iustus Ortlicb, obgleich er von seiner Fabrik

nur noch weiß, daß Papier darin gemacht wird. In den

Sommermonaten ist er nie zu Hause anzutreffen; da hat er

immer ein inneres Leiden zu curiren, über dessen eigentlichen

Sitz er nicht ins Klare kommen kann und auch nie ins Klare

kommen wird. Draußen ist er der alte, selbstbewußte, unfehlbare

Autokrat; nur hat sich um seine Augenwinkel ein Zug von

Schlauheit ausgebildet^ seit er jenen strategisch meisterhaften

Rückzug ausgeführt hat, durch welchen die drohende Revolution

gegen sein Regiment bereits im ersten Anfange gegenstandlos

würde. Seine gute Frau versteht ihn weniger als je, fügt

sich ihm indessen nach wie vor mit lobenswerther Ergebung.

„Man kennt die Männer nie aus", klagt sie ihrer Schwieger

tochter. „Mit dem mcinigen bin ich nun schon dreißig Jahre

vcrheirathet und ich müßte doch eigentlich in ihm lesen können

wie in einem deutschen Buch. Aber nein: mit jedem Jahr

gibt er mir neue Näthsel auf, und ich glaube, wenn ich ein

mal sterbe, weiß ich noch immer nicht, woran ich mit ihm ge

wesen bin."

Neulich war endlich der Zeitpunkt gekommen, da Paul

seinen Iustus zur Schule abführte. Vorher, als er schon den

nagelneuen Tornister von Scchundsfell auf dem kleinen

Rücken befestigt hatte, hielt er dem von Stolz aufgeblähten

Knirps eine väterliche Standrede. „Du sollst nun etwas

lernen, Iustus", sagte er, „damit Du dereinst ein tüchtiger

Papierfabrikant werdest, wie Dein Großvater und Dein Vater."

— Hedwig nickte Beifall, und auch Petronclla, jetzt nicht mehr

Peter genannt, hatte nichts gegen das Lob einzuwenden, das

der Herr sich crthciltc. — „Sei also fleißig, Iustus." —

(„Und rutsche nicht auf der Schulbank hin und her", schaltete

Hedwig ein, „sonst setze ich Dir Leder auf die Hosen.") —

„Mit Deinen Eamcradcn sei verträglich; wenn Dir aber einer

Unrecht thut, so fackle nicht lange, fondern haue ihn. Merke

Dir, mein Sohn: der Friedfertige spielt eine klägliche Rolle

in dieser kriegerischen Welt; er wird überall in anderer Leute

Karre gespannt, und muß ziehen. Doch das verstehst Du noch

nicht. -— Gegen die Lehrer sei bescheiden und in allen Stücken

gehorsam; sie haben die Gewalt und Du bist immer gegen sie

im Unrecht. Auf der Straße betrage Dich wie anständiger

Leute Kind. Rufe keinem Betrunkenen, keinem Buckligen oder

Hinkenden ein Schimpfwort nach; bedenke, daß diese Leute

ohnehin schon übel genug daran sind. Werfe weder nach

Hunden noch nach Katzen mit Steinen; diese Thiere führen

inmitten der civilisirten Menschheit ein erbärmliches Leben und

haben deshalb Anspruch auf Schonung, so unnütz sie auch

meistens sind —"

„Bist Du bald fertig?" fiel Hedwig ein. „Du wirst

noch zu spät kommen zur Schule über Deinen komischen Er

mahnungen!"

„Wahr, Hedwig! — Also, Junge, küsse Deine Mutter,

und dann vorwärts!" — Ich finde, Frau Ortlieb Junior",

setzte er lachend hinzu, „es ist sehr viel genußreicher, zu er

mahnen als ermahnt zu werden. Meine letzte Predigt habe

ich am Abend unseres Hochzeitstages empfangen — mit ebenso

offenem Munde, glaub' ich, als der kleine Schlingel da soeben

die mcinige. Ja, ja: Alles hat seine Zeit im Leben! Der

Stock geht abwärts von einer Hand zur andern und in den

Geprügelten wachsen die Zuchtmcister der neuen Generation

heran —"

„Paul, die Uhr ist gleich acht!"

„Da siehst Du, wie wir alt werden!" schloß Panl. „Aber

immer noch, wie in den Zeiten unserer langen Knechtschaft,

ein Herz und eine Seele! Nicht wahr, Hcdchen?"

Und sie küßte, statt jeder Antwort, den Zuchtmeister ihrer

Kinder herzlich auf den Mund, und drängte ihn zur Thür

hinaus.

Aus der Aauptftadt.

Neue Kunstwerke.

Unsere Berliner Künstler werden diesen Winter voraussichtlich keine

besonderen Trümpfe ausspielen. Steht doch die große Jubiläums

ausstellung vor der Thür, die zwar dem Titel nach keine internationale

sein wird, aber doch aller Wahrscheinlichkeit nach vom Auslände dem Ver

nehmen nach reicher beschickt wird, als wires sonst an unfern akademischen

Ausstellungen leider gewohnt sind. Illusionen dürfen wir uns freilich

nicht machen. Nie eigentliche Ursache der Zurückhaltung des Auslandes

lag bisher nur zum kleinsten Theile in politischer Aversion.

Bei den Franzosen wäre sie zu verstehen. Was aber konnte

vor dem jüngsten Putsch die spanischen Künstler abhalten,' ihre

Arbeiten nach Berlin zu schicken? Weshalb kamen die Engländer nicht,

warum blieben die Italiener und Österreicher aus? — Sicherlich nur

deshalb, weil Berlin keine Garantie für den Verlauf bietet und oben»

drein an der Welt Ende liegt. Wir haben oft genug darüber zu

klagen gehabt, baß nicht einmal die Künstlerschaft süddeutscher Kunst

städte auf eine genügende Vertretung bedacht war. Sie würbe zweifel

los alle Anstrengung machen im Wettkampf mit unser« einheimischen

Kräften, wenn Berlin einen Kunstmarlt besäße. Noch das ist die

Blüthe einer Civilisation, welche man von einer Weltstadt halb ameri

kanischen Charakters mit reicher, aber noch gänzlich traditionsloser

Bevölkerung nicht erwarten darf.

Wir bedauern es nicht, wenn in den nächsten Monaten die Pro

duktion den Athen, anhält, denn um so ruhiger kann sich die Wirksam

keit der Ausstellung farbiger Skulptur entfalten, die in der National-

galerie Ende October eröffnet werden soll. Wir weiden in einer der

nächsten Nummern ausführlich den Plan dieses einschneidenden Unter

nehmens darlegen, dem wir den nachhaltigsten Erfolg wünschen. Sonst

ist bis jetzt noch nichts in Sicht außer den Ausstellungen im Künstler-

Verein, die eine ähnliche Ausdehnung erfahren sollen wie nach dem

Ausfall der akademischen Ausstellung vor zwei Jahren, und den

Neuigkeiten, welche die Kunsthandlung von Fritz Gnrlitt bieten wird.

Was letztere anlangt, haben wir zunächst einige im Lauf des

Souiniers eingegangene Werte zu erwähnen.

Das Bedeutendste sind vier farbige Marmorbüsten und ein be

maltes Marmorrclief von Prell und Volkmann.

Zum ersten Mal bieten sie uns in dem Relief eine ganze, wenn

auch nur ein Drittel lebensgroße Figur. Es ist eine Eva unter dem

Baum der Erlcnntniß. Sie steht in ruhiger Haltung da, die Rechte

in die Seite gestemmt, in der ausgestreckten Linken den mit be

blättertem Zweige abgerissenen Apfel: es scheint die Bewegung

zweifelnden Zögern» zu sein, obwohl sich Volkmann gehütet hat, dies

durch eine Gebeide ausdrücken zu wollen. Die Krone des Baumes

wird eben über dem Ansatz durch den im Rundbogen das Bild

schließenden Rahmen abgeschnitten. Er ist aus dem Marmorblock ge

arbeitet, ohne weiteren Schmuck als die stumpfe Politur der Fläche.

Diese glatte kalte Einfassung hebt durch einen glücklichen Kontrast das

warme Leben des eingeschlossenen Bildes, an dem leine Stelle der

Farbe entbehrt. Von dem vielleicht etwas scharfblauen Himmel,
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an dessen uuteim Saum sich niedere dunkle Berge hinziehen, hebt sich

in blühendem Leben das matte Fleisch des nackten Körpers ab, während

der braune Baumstamm und die grünen Zweige mit den goldigen

Früchten dem Hintergründe eine große Mannigfaltigkeit verleihen.

Ucber die Behandlung des Fleisches herrscht nur ein Urtheil: Bisher

ist noch nirgend etwas Achulichcs geglückt. Bei den immerhin geringen

Dimensionen durfte der Ton nicht mit der Kraft des Lebens wett

eifern, er zieht sich gleichmäßig, nur hier und da ein Gelenk leicht

accentuirend, über den ganzen Körper. Das Gesicht mit den dunklen

blickenden Augen wird von gelbem Haar eingerahmt. Wo die Glieder

sich berühren, sind leichte braune Schatten angegeben, deren Notwen

digkeit uns nicht zwingend scheint. Eine besonders auffallende reizvolle

Partie bilden die bloßen Füße in dem Grase.

Dieses Werk hat durch seine unwiderlegliche Beweiskraft schon

manchen Schwankenden überzeugt und manchen in feindlichem Sinne

Ucberzeugten schwankend gemacht. Wir begrüßen es als ersten Gipfel

des Neulandes, nach dem wir lange vergeblich ausgelugt haben.

Daß so schnell schon ein solches Resultat zn verzeichnen sein

würbe, hätten wir uns noch vor einem Jahre nicht träumen lassen. Es

sind jetzt zwei Jahre her, daß Vollmanus erste Froucnbüste vou der

Nationalgllleiie angekauft wurde. Er hatte fic leicht getöut, um Ge

wand und Haar vom Fleisch loszuheben, nnd an Farbe nicht mehr

geboten, als wir auch sonst schon erlebt hatten, nur daß mit mehr

künstlerischem Bewußtsein auf die Gliederung der Masse« und den

Kontraft des anzndeuteuben Materials hingearbeitet war. Nach diesem

ersten Schritt trieb es den Künstler auf dem eingeschlagenen Weg mit

unwiderstehlicher Cousequenz weiter. Es kamen die Bruchstücke von

Reliefs, die wir seiner Zeit besprochen haben, die Eva und die vier

Büsten. Jetzt arbeitet Volkmann an einer lebensgroßen Statue.

Der Zeit nach gehen zwei der Büsten der Eva voran. Sie sind

sämmtlich jetzt bei Gnrlitt ausgestellt, haben jedoch leider ei» sehr

wenig günstiges Licht, sodaß bei Avcndbcleuchtung weit besser heraus

kommt, was die Urheber beabsichtigten, als bei Tage.

Es versteht sich von selbst, daß eine vollrundc Skulptur farbig

ganz anders behandelt sein will, als das Relief. Bei letzterem wird

das Verfahren wesentlich erleichtert durch die prinzipielle Annäherung

an die Malerei. Viel schwieriger liegt die Sache bei dem Vollbild?,

das wie die lebende Gestalt vom Licht umspielt wird. Hier wäre

es von großer Wichtigkeit, wenn uns aus früheren Perioden eine ganz

erhaltene farbige Marmorstatue oder Büste überliefert wäre, um uns

den Weg zu weifen. Wir haben aber nichts, als den Marmor, der

höchstens lehrt, in welcher Weise der Grund für den Auftrag der Farbe

an Haar und Gewand, für die Lasirung des Fleisches vorbereitet war,

Ueber die wichtige Frage, wie weit die Bcmaluug Schatten angab, er

halten wir nirgend Aufschluß. Wir möchten uns der Ansicht zuneigen,

daß man dem natürlichen Schatten nicht vorgegriffen hat, selbst am

Rande des Haares und um die Augen nicht.

Diese beiden früheren Frauenbüften sind für das Vestibül in der

Steglitzer Villa bestimmt, an dessen Wänden und Thüren Max Klingcr

sich zum ersten Mal in monumentalerer Malerei erprobt hat. Für

Beleuchtung durch Oberlicht bestimmt, mache» sich namentlich diese

Büsten in dem Gurlitt'scheu Local weit besser bei Abend als bei Tag.

Auge und Mund erhalten ihr volles Leben erst durch die richtige Be

schattung. Die Farbe geht hier noch nicht auf eine detaillirte

Nachahmung jeder Eigcnthümlichkeit und Zufälligkeit der Natur aus,

sondern gibt die Massen als Ganzes, Das Fleisch hat seinen trans

parenten Ton, der au den Wangen ein wenig aufgelichtet ist, Haar

und Gewand fassen ihn als undurchsichtige Massen ein. Dies ist ein

Weg, große kräftige Wirkung zu erreichen. Wohin der entgegengesetzte

führt, muß noch erst cmsprobirt werde». Wir möchten glauben, daß

auch in der farbigen Sculptur viele Wege nach Rom führen. Wie in der

Malcrei.wird von der lünstleiischenIndividualität unendlich viel abhängen.

Ter Eine geht auf die große Gefommtwirkung, verlangt von dem Ge

nießenden, daß er sich in bestimmter Entfernung halte und das Detail

außer Acht lasse, der Eigenart des Andern entspricht es, sich in die

Wiedergabe alles Dessen zu versenken, was überhaupt sichtbar ist.

Warum soll bei der farbigen Sculptur nicht von vornherein diese

Mannigfaltigkeit der menschlichen Anlagen so gut berücksichtigt werden

wie bei der Malerei, wo das Monumentale die Miniatur nicht aus

schließt. Die Mittel der farbigen Sculptur — möge bald die Zeit

kommen, wo sie schlechtweg Sculptur heißt! — sind noch unendlich

reicher als die der Malerei, das darf man nie vergessen. — Die beiden

letzten Büsten find nicht für einen bestimmten Platz gedacht. In der

Angabe der Schatten ist deshalb mit mehr Zurückhaltung verfahren,

sonst ist das Prineip des Eolorits dasselbe. Besonders gelungen er

scheint die Dunkelhaarige mit dem gelben Gewand.

Es ist mit diesen farbigen Marmorsculftturen schon ein großer

Schritt vorwärts geschehen. Wie schnell wir jetzt voran kommen, wird

nicht zum kleinsten Thcile von der Theilnahme der Gebildeten ab

hängen.

Wir haben immer und immer wieder zu betonen, daß nicht die

Künstler allein den Fortschritt tragen können. Aus vielen Gründen

nicht. Niemand kann von ihnen verlangen, daß sie> allein die schweren

Opfer an Zeit nnd Geld bringen sollen, die das Experimentircn kostet.

Was das gemeinsame Vorgehen mit verständigen Nichttunstlern an

Förderung und Anregung gewähren kann, haben wir leider zu selten

noch erfahren. Wo es in dem Grade fehlt wie bei uns, kommt schließ

lich nichts Andres heraus als die Abhängigkeit des Künstlers von dem

banalsten Ungeschmack, der ihn Wider seinen Willen in die verkehrte

Richtung treibt.

Unter den Bildern ragt durch poetische Stimmung und seltene

malerische Qualitäten eine Landschaft von Müller-Breslau hervor.

Der Einfluß Böcklin's ist für die Erfindung und 'malerische Behandlung

nicht zu ve> kennen, aber nnr der oberflächliche Betrachter wird an eine

Nachahmung denken. Am Rande eines Gehölzes, das im Hintergrund

wie eine dunkle Wand gegen den Himmel ragt, bewegt sich auf der

grünen Wiese eine Gesellschaft in autikcr Tracht. Eine helle Herme,

aus blüthenbesaten wilden Rosen aufragend, scheint für ihr Treiben

den Mittelpunkt abzugeben. In langen Schlangenlinien zieht sich das

blühende Roseugebüsch am Waldrand entlang in den Hintergrund, ein

liebliches Motiv. Ganz herrlich thürmt sich über dem dunklen Walde

ein leuchtendes weißes Wolkengebilde am blauen Himmel auf. Wenn

nicht an allen Ecken und Enden im Bilde sich ein Naturstudium von

bewußcr Kraft bezeugte, dieser leuchtende Himmel würde uns vcrrathcn,

woher der Künstler seine Nahrung zieht. Es ist doch sonderbar, daß

hcuizutage inmitten all' der gewissenhaften Abschriften der Natur gerade

die ideale Laubschaft allein es zu einer einschlagenden Wirkung bringt.

Ein sonniges Idyll hat Maximilian von Schmaedel aus München

hergesandt. Es ist die liebevolle Wiebergabe eines Klostcrgartens

innerhalb unübersteigbar hoher aber freundlich berankter Mauern, zwi

schen dessen Gemüsebeeten geschäftige Nonnen arbeiten; das Liebens

würdigste, was wir seit längerer Zeit aus München gesehen.

H,. I..

Kotizen.

Federzeichnungen aus dem amerikanischen Stadtlebcn von

Johann Nittig. (New-York, E. Steiger u. Co.) Unter den vielen

Feuilletonsllmmlungen, mit denen jetzt unsere Literatur bereichert wird,

ist die vorliegende sicher eine der interessantesten; denn jedem Europäer,

der nicht gewohnheitsmäßiger und eifriger Leser amerikanischer Zeitungen

ist, wird sie eine Menge von ihm bisher gänzlich neuen Zügen aus dem

amerikanischen sfteciell New-Iorker Leben übermitteln nnd ihm zugleich

ein treffliches Gesammtbild von den Zuständen „drüben" gewähren.

Der Autor hat die kleinen Skizzen und Schilderungen, die er hier ge

sammelt vorlegt, im Laufe der Jahre für die „New-Norker Staats-Ici-

tuug" geschrieben, und der Verleger dieser Zeitung gibt sie jetzt als

ersten Band eines Serienwertes heraus, welches unter dem Titel:

„Bilder ans dem amerikanischen Leben" eine Ergänzung der in

demselben Verlage erscheinenden, von Carl Schurz begründeten

„Geschichtsblätter, Mittheilungen aus dem Leben der Deutschen in

Amerika," bilden soll. — Mehrere der Skizzen treten im novellistischen
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Gewände auf. Der Verfasser hat sie „Schlichte Geschichten" genannt.

Sie behandeln in einem echt deutschen, Wannen, man möchte sagen

gemüthlichen Tone kleine Vorfälle, die sich eben so gut in Teutschland

als drüben ereignet haben könnten. Um so echter amerikanisch sind die

„Charakterfiguren" aus der nächsten Abtheilung des Vuches, Leute, wie

der „Gentlcman-Pioletär," der „Dollar-Mann," der „Salon-Sklave",

finden sich allerdings auch bei uns zahlreich vor, aber nicht fo urwüchsig

und scharf ausgeprägt, wie Rittig sie schildert, und gar Figuren, wie

der „Unabhängige", der „Mephistoffel" oder wie die „Selbstständigeu

jungen Damen" können nur auf amerikanischem Boden emporwachsen.

Der Schilderung des weiblichen Ameritaucrthums widmet überhaupt der

geistvolle Plauderer einen verhältnißmäßig bedeutenden Raum; eine

ganze Abtheilung des Buches i „Auf den Pfaden der New-Iorkerin" mit

10 Kapiteln behandelt die für uns noch vielfach unverständlichen Er

scheinungen nnd Auswüchse in der Existenz der jungen amerikanischen

Damen. In der letzten Abtheilung des Buches „Buntes Voll" würfelt

dann Rittig noch einige abenteuerliche Figuren ans dem Leben der

Amerikanischen Großstadt bunt durcheinander und schließt damit seine

sehr «nterhaltende und lesenswerthe Sammlung.

Gespräche Friedrich's des Großen mit H. de Catt und

dem Marchese Lucchesini. Kritisch festgestellte Auswahl in deutscher

Ucbersctzimg, herausgegeben von Fritz Bischoff. Leipzig, Verlag von

S. Hirzel. — Ueber die im vorigen Jahre von Heinrich Koser ver

anstaltete Veröffentlichung der Memoiren und Tagebücher von Heinrich

de Catt aus den K, Preuh. Staatsarchiven ist in der „Gegenwart"

bereits eingehend berichtet worden. Dieselbe erfolgte bekanntlich in der

Ursprache des französischen Textes. Eine etwas voreilig durch die

Grunow'sche Verlagsbuchhandlung iu Leipzig herausgegebene deutsche

Auswahl aus de Catt's Memoiren hat seiner Zeit eine energische

Zurückweisung durch de» Director der Staatsarchive, H. v. Subel, er

fahre», wobei zugleich in Aussicht gestellt wurde, daß eine autorisirte,

kritische Auswahl aus jenem Werke in deutscher Sprache demnächst er

scheinen werde. Wir müssen annehme», daß das vorliegende Buch die

selbe darstellt. In ihm sind aus de Catt's Memoire» einige wenige,

aber sehr interessante Stücke wiedergegeben und so zusammengestellt,

daß eine Uebersicht über den Zusammenhang und die Schreibweise

jener später erfolgten Bearbeitimg des Tagcbuchsmaterials ermöglicht

und zugleich die Abweichungen von den authentischen Angaben des

Tagebuchs, welche sich de (5att in den Memoiren erlaubte, durch

kritische Notcu deutlich gemacht werden. In dieser Form wird die

Lectüre der Memoiren Wohl nun auch dem unkritischen, größeren

Publicum ohne Schaden für seine Geschichtskunde möglich und frucht

bringend sein. Aus dem Tagebuch selbst ist der Theil, welcher die

bösen Jahre von 1760—62 umfaßt, angefügt. — Als Anhang zu diesen

Verüfteutlichuugcu ist das Tagebuch des Marchese Lucchesini gegeben.

Dieser Mann gehörte, nachdem de Catt 1780 aus nicht völlig aufge

klarten Gründen in Ungnade gefallen, zu der intimen Umgebung des

Königs und nahm besonders stets an der Tafelrunde zu Sanssouci

Theil. Er hat unverzüglich nach Tische die Gespräche niedergeschrieben,

welche daselbst geführt wurden; die Aufzeichnungen in italicnischerSprachc

befinden sich ebenfalls im Kgl. Geheimen Staatsarchive in Berlin und

sollen demnächst im Urtexte veröffentlicht werden. Sie umfasse», unter

dem Titel: „Interessantes von der Tafel des Königs", die Zeit von

1780 bis zum September 1783, und sind in der That interessant, weil

sie ei» gutes Bild uo» dem geistigen Wesen des schon gealterten

Königs gewahren. V, V.

Kohinor, Mal' Occhio. Die Trovatella, Die Holzhauer,

Novelle» von A. Baron von Roberts. Dresden nnd Leipzig, Ver

lag von H. Minden. — Die vier Stücke der vorliegenden Sammlung

sind bereits i» verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden; das

letzte, „Die Holzhauer", in dem Feuilleton der „Gegenwart". Unsere

Leser konnten an demselben die Eigenart des Barons von Roberts

als Erzählers genügend kennen lernen, denn sie tritt gerade in dieser

Novelle besonders deutlich hervor. Eine knappe, echt novellistisch con-

ccntrirtc Handlung, die ohne Breite nnd Abschweifung entwickelt wird,

eine mit zuweilen übermäßigem Aufwände von Leidenschaftlichkeit

durchgeführte Eharaktcrisirung der Figuren, die allerdings nicht tief

geht, sondern immer nur eine besonders scharf hervortretende und für

den vorliegenden Zweck gerade wichtige Seite der Persönlichkeit ins

Auge faßt und schließlich eine lebhafte, gewandte Sprache, die oft

plastisch ausgerundet ist und die gute Beobachtungsgabe des Verfassers

verräth — das sind die Eigenthiimlichkeiten der Erzählungen de3

Barons von Roberts. Die vorzügliche feuilletonistifche Bcanlagung

des Autors weist ihn auf die Behandlung derartiger kleinen novellisti

schen Cllbinctsstücke besonders hin, und wo er sich auf diefes Gebiet

beschränkt, wird er Meister bleiben, wie das die vier vorliegenden

kurzen Erzählungen beweisen. V. V.

Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre. Von einem

thüringischen Landpfarrcr (Gotha, Schlößmann.).— Das vorliegende Buch

darf als ein ausgezeichneter Beitrag zur Volkskunde zunächst der thüringer

Lande empfohlen werden. Es schildert vor Allem den Bauersmann, wie er

leibt und lebt, nach seinen Licht- wie Schattenseiten und zwar nach

den verschiedensten Seiten und Lebeusbezichuugen hin. Die gesummte

Darstellung und Zeichnung beruht durchaus auf richtiger und

genauester Erfassung des Lebens, der Sitten, Gebräuche und Gewohn

heiten des Landmannes , so daß gerade hierin, in der haarscharfen,

lebensvollen Schilderung die großen Vorzüge und die Vcrdienstlichkcit

des kleine» Werkes beruhe». De» Freund der Culturgefchichtc inter-

cssircn vor Allem die Charakteristiken der Denk- und Lebensweise des

Bauern i» seinem eigenen Hause und Gehöfte, bei der Gründung und

Führung des Hausstaudcs, i« seinen verschiedenen Lebenslage», gegen

über den Ansprüche» und Fortschritten der Zeit, i» seinem Verhältnis;

zu seinen Nachbarn nnd Gcmeindcgenossen, zu den Beamteten in seiner

Mitte », s. w. In die Darstellung verwoben ist eine ganze Reihe

guter Votssprüchwörter. Dem Freunde der Rcligionsgeschichtc werden

andererseits die genaueu Angaben über die Stellung des naturwüchsigen

Landmllnues zur Religion überhaupt, zur religiösen Anschauung seiner

Vorfahren, zu Aberglauben, Unglauben und bibelgemäßem kirchlichem

Glauben willkommen sein. Danach bcmißt sich auch das Verhältnis;

zur Kirche der Gegenwart und zu deren Dienern, das der Verfasser ins

Licht stellt. L.

Von der Deutschen Nordostmark. Vier preußische Historien

von Ernst Wichert. (Leipzig, Carl Reißner.) Das neueste Wert

des überaus fruchtbare!! und beliebten Schriftstellers versetzt uns in

des Dichters Heimathsprovinz und führt Geschichten aus verschiedenen

Jahrhunderten, die sich in markiger Lebendigkeit vor unseren Auge»

abspielen, auf ihrem historisch altberühmten Boden uns vor. Alles ist

festgegliedert, kernig, natürlich und ungezwungen; ein gesunder, strammer,

preußischerGeist weht uns ans diesen Geschichten entgegen. Hin und wieder

haben wir wohl die Empfindung, als ginge es ein bischen nüchtern und

hausbacken her, und etwas mehr poetischer Schwung würbe uns er

wünscht sein. Während „Der Schulmeister von Labiau" ein iu seiner

schneidigen Kürze ergreifendes Bild ans der ersten Regierungszeit Herzogs

Albrechts vou Preußen gibt, bringt „Resi, die Salzburgcrin" ein

kulturhistorisch werthvolles Gemälde aus der Rcgierungszeit Friedlich

Wilhelms 1. und aus den Zustande!! zur Zeit der Ansiedelung der

flüchtigen Salzburger Protestanten in preußisch Littauen. Hier ist

Alles zu einem umfassenden Bilde sorgfältig zusammengetragen, an

schaulich geschildert und voll treffender Einzclzügc. Weniger dichterisch

als culturhistorisch interessant ist die Novelle „Das Bannrccht" aus der

Zeit derAufhebung der Mühlengercchtigtciten unter Friedrich Wilhelinlll.;

aber ein ebenso erhebendes Bild aus Preußens schwersten Tagen, dn

die königliche Residenz nach Memcl verlegt war nnd der corsische Er

oberer um eines Theaterscandals willen die preußischen sironrechtc

bedrohte, entwirft „Famhon", eine Erzählung, die in ihrer schlichten

Innigkeit künstlerische Wirkungen hervorbringt. Wichert's Buch ist von

einem so patriotischen Geist durchweht uud, ohne viel cultnihistorischen

Kleinkram mitzuschleppen, doch so sehr im Sinne der geschilderten

Zeiten geschrieben, daß das Buch sicher Freunde im deutschen Hause sich

erwerben wird. T—n.
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Der deutsch-spanische Conflict

Heine und Lande bei George Sand

der deutsch spanische Eonstict.

Von Gustav Diercks.

Madrid, iN. September 1885.

Man hört jetzt hier zuweilen in diftloniatischen Kreisen

die Aeußcruug: „Hätte Bismarck gewußt, was die Caroliucn-

ragc für eine Wendung, für einen Charakter annehmen würde,

o hätte er nicht in das Wespennest gestochen, nicht an

den Carolinen gerührt."

Nach Allem, was man über des Kanzlers Ansichten über

diesen plötzlich entstandenen ernsten Conflict weiß, hat er

allerdings wohl schwerlich geglaubt, daß die Angelegenheit eine

solche Wendung nehmen könnte. Er hat mit dem eigenartigen

ini Anstand und vollends in Deutschland so wenig bekannten

spanischen Nationalcharatter nicht gerechnet — haben doch

selbst hier in Spanien die augenblicklichen Machthaber und

Staatslenker nicht geahnt, daß die öffentliche Meinung sich so

energisch äußern würde.

Che wir auf die Ursachen dieser ungeheuren Aufregung

eingehen, die man weder in Berlin, noch in La Granja, noch

in Madrid erwartet und vorausgesehen hatte, müssen wir der

Frage nahe treten, mit denen wir diese Zeilen eröffneten.

Ich glaube, Bismarck würde, unter bestimmter Poraus

sicht der Ereignisse, die sich in den letzten Wochen abgespielt,

die Sache zwar anders eingeleitet, anders behandelt, aber sie

unter keinen Umständen ausgegeben haben, denn früher oder

später mußte die Carolinenfrage zur Behandlung und zum

Austrag kommen.

Die Regelung der völlig unhaltbaren Verhältnisse in

Oceanicn und im Stillen Occan war nur eine Frage der

Zeit. Sobald überhaupt Deutschland daran dachte, Colonial-

politik zu treiben, richtete sich das Auge Bismarck's und der

Interessenten naturgemäß nach jenen Gegenden, die verhält-

nißmäßig wenig erforscht, wo die Besitzverhältnisse noch gar

nicht geregelt sind, wo noch viel unzweifelhaft „herrenloses

Gnt" vorhanden ist, nach jenen zahllosen Inselgruppen, die

berufen sind, in nicht zu langer Zcitfcrne eine fehr bedeutende

Rolle im Weltverkehr zu spielen. Daß gerade die Carolinen,

Palauinseln und die benachbarten Archipele von jeher das

Auge Bismarck's auf sich lenkten, beweist die Geschichte, be

weist hauptsächlich jene bekannte Note von 1875, durch die

deutscher- wie auch englischerseits Spanien das Besttzrccht auf

jene Inseln abgesprochen wurde.

Als dann die Idee der Durchsuchung des Isthmns von

Panama eifriger ventilirt und ihre Verwirklichung dann vollends

angebahnt wurde, war es für einen nnr einigermaßen scharf

blickenden Geist, wie viel mehr für Bismarck, unzweifelhaft,

daß gerade jenen Inselgruppen eine großartige Zukunft bevor

stand, und sicher würde man schon vor Jahren der Besitz

ergreifung der Carolinen nahcgctrcten sein, wenn sich die

deutsche Colonialpolitik früher hätte frei entwickeln tonnen.

Bismarck verlor die Carolineil von jener Zeit an nie

mehr ans dem Auge, und es wurde jede Gelegenheit wahr

genommen, um der spanischen Regierung die Absichteu Deutsch

lands auf diese und die nahegelegenen Inselgruppen deutlich

zu erkennen zn geben. Spanien that dagegen nichts, sein jetzt

zur Geltung gebrachtes Recht auf die Carolinen, die Palau-,

die Gilbert- und Marschallinscln geltend zu machen und zu

beweisen. Diplomatische Actcnstücke, die diese Frage behan

delten, sind uns zwar unbekannt, dagegen ist es Thatsache,

daß besonders in den letzten zwei Jahren wicdcrholentlich uud

bei dcu verschiedensten Gelegenheiten sowohl in .Madrid wie

in Berlin diese Frage deutscherfeits und zwar so unzweideutig

berührt worden ist, daß Spanien noch vollauf Zeit gehabt

hätte, jene von ihm als sein Eigenthum betrachteten Insel

gruppen factisch uud materiell zu besetzen.

Die Interessen der über Oceanicn verstreuten deutschen

Kauflcutc erhcifchtcn nun gebieterisch, endlich auf die eine oder

die andere Weife den anarchischen Zuständen in jenen Ge

bieten ein Ende zu machen,- daß es dabei zu mehr oder minder

ernsten Auseinandersetzungen mit Spanien kommen mußte,

war sicher voransznsehen, denn es konnte Bismarck selbstver

ständlich nicht unbekannt sein, wie man über diese Angelegen

heit in Madrid dachte, und vor einem solchen kleinen Conflict

konnte und durfte er im Interesse Deutschlands nicht zurück

schrecken. Bekannt mit der spanischen Administration, mit den zahl

losen veralteten, des Mittelalters würdigen und ihm entsprechen

den Bestimmungen für den Schifffahrtsverkehr in spanischen

Gewässern, konnte es nicht im Interesse des deutschen Handels

liegen, die Carolinen :c. dieser spanischen Mißwirtschaft an

heimzugeben und etwa gar Spanien aufzufordern, doch nur

jene Archipele zu besetzen — denn das hätte so viel geheißen,

als Spanien zu bitten, sich durch den regen deutschen Handel

dort nach Kräften zu bereichern und ihm zahllose Hemmnisse

entgegenzusetzen, wie sie überall bestehen, wo die spanische

Flagge weht. So war es nur logisch, die Carolinen einfach

zn besetzen oder, falls Spanien wirklich in der Lage war, fein

Nesitzrecht auf sie unzweifelhaft nachzuweisen, derartige Verträge

für den Handels- und Echifffahrtsvcrkehr mit Spanien abzu

schließen, daß die Interessen der Deutschen daselbst völlig ge

sichert, der Entwickelung des Handels keine Schranken gesetzt

wurden.

Gegen diese Denk- und Handlungsweise Bismarck's ist
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vernünftigerweise nichts einzuwenden, wenn sie mit den Grund

sätzen des internationalen, des Völkerrechts übereinstimmt —

und dies ist der Hauptpunkt, um den sich die ganze Ange

legenheit dreht. Vismarck behauptet, auf einer sicheren Rechts

basis zu stehen, die Spanier bestreiten dies eimnüthig und be

zeichnen das Verhalten Deutschlands als rechtswidrig.

Endlich scheint es außer Zweifel, daß Biömarck eine Ge

legenheit wünschte, um endlich einmal ein allgemein gültiges

internationales Colonialrecht feststellen zu lassen, wofür auf

der Congoconferenz allerdings die Grundlagen gefchaffcn

wurden, die jedoch zu allgemein gültigen internationalen Ge

setzen zu erheben, sich dort noch nicht die Gelegenheit bot.

Ein Blick in die Werte, die das Völkerrecht behandeln, be

weist, daß hier allerdings noch eine Lücke besteht, die den

modernen Verhältnissen und Anschauungen entsprechend aus

gefüllt werden muß. Daß hierzu durch einen Conflict wie

den gegenwärtigen die beste Gelegenheit geboten wird, liegt

ans der Hand. Die große Entfaltung deo deutschen Handels,

die rege Colonialpolitik machen aber erforderlich, daß ohne

weiteren Verzug durch Feststellung eines internationalen neuen

Colonialrcchts weiteren Conflictcn vorgebeugt wird, wie fic

jetzt jeden Augenblick eintreten tonnen. Daher eben auch die

Beharrlichkeit Bismarck's, die vorliegende deutsch-spanische

Streitfrage einem Schiedsspruch oder einer internationalen

Konferenz zu unterbreiten. In jedem dieser Fälle wird es

darauf binauskommcn, die durch den Wortlaut des Protokolls

der Cougoconfercuz bis jetzt nur für Westafrika festgestellten

Bcstimmuugeu und völkerrechtlichen Grundsätze mit mehr oder

minder großen Abänderungen zu verallgemeinern.

Aus diesem selben Gruudc sträubte sich daher auch

Spanien mit allen Kräften gegen den Schiedsspruch uud die

europäische Konferenz, weil es voraussah, daß ihm daraus

große Schäden erwachsen werden.

Gehen wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen nun

zunächst auf die Ursache ciu, die das Entstehen dieses großen

Eonflicts zur Folge hatten, der die ganze europäische Welt

in Unruhe verletzte, wenngleich mau sowohl im spanischen

Eabinet wie im auswärtigen Amt zu Berlin keinen Augen

blick an die Möglichkeit eines Krieges dachte. Es handelte

sich in diesem Conflict viel weniger um eine Machtfragc als

vielmehr um eine theoretische Rechtsfrage, die im diplomatifchcn

Verkehr der beiden Cabinetc zn erledigen war und die zunächst

zn keinem Kriege Veranlassung gab.

Die conservative Regierung des Augenblicks war eine

Frühgeburt uud von vornherein kaum lebensfähig, nur mit

Mühe konnte sie ihre kümmerliche Existenz fristen, uud jeder

Schritt, den sie lhat, machte sie unpopulärer, gefährdete ihre

Eristenz mehr. Ihre zahllosen Mißgriffe, die Verwicklungen,

die sie durch ihre innere wie die äußere Politik herbeiführte,

gaben den Oppositionen Veranlassung zu immer heftigerem

Kampf gegen sie. Ihre deutschfreundliche Politik, der Dank

für die von Deutschland her gewährte Unterstützung, war

allen Oppositionsparteien ein Dorn im Auge, und durch sie

wollte man sie stürzen, sobald sich eine Gelegenheit bot.

Die Regierung sah sich nuter solchen Umständen jeden

Augenblick auf das' furchtbarste bedroht; sie wußte, daß die

Revolutionäre an der Arbeit waren, um den Thron und sie

selbst zu stürzen — sie brauchte ciu Abzugsmittel für den Volts

unwillen, der sich mit jedem Tage drohender gegen sie nnd

den Thron erhob.

Da kam ganz unerwartet die Nachricht von der Absicht

der deutscheu Regierung, das Protcctorat über die Carolinen

zu erklären; uud unter diesen Voraussetzungen nahm der Con

flict den ernsten Charakter an, unter dem er die ganze euro

päische Welt in Unruhe versetzte.

Es muß »uu aber constätirt werden, daß in den Budget

debatten der diesjährigen Cortes der Carolinen gedacht worden

ist, daß man ferner feit Ende vorigen, mindestens seit Ende

Februar dieses Jahres an die factische Besetzung der Carolinen

gedacht hat, und es scheint mir, als wenn die „Norddeutsche

Allgemeine Zeitung" zu weit ging, wenn sie das bezügliche

Decrct vom März für untergeschoben hielt, es ist kaum anzu

nehmen, daß die Regierung derartiges wagen durfte. Ob das

Decrct aber rechtskräftige Form hatte — das ist eine andere

Frage.

Ferner erhellt aus den bis jetzb hier aus Mauila ein

getroffenen Privat -Eorrcfpondenzcn, die allerdings merk

würdigerweise fast alle confervativen Ursprungs zu sein scheinen,

daß schon Anfang Juli die Vorbereitungen für die Carolinen-

erpedition getroffen wurde, die von den Inseln factischcn Besitz

ergreifen uud eine militärischpolitische Regierung auf s)ap

einsetzen sollte.

Obenerwähntes königliches Dekret, sowie die Abscndnng

dieser Expedition beweisen aber vor allen Dingen, und dies

ist vo» höchster Wichtigkeit, daß die spanische Regierung die

durch die Congoconfcrcnz für Wcftafrika festgestellten Grund

sätze eines modernen reformirtcn Colonialrcchts anerkannte,

ihnen gemäß die Nothwendigtcit einsah, von den von ihr als

spanisches Cigenthum erklärten Inselgruppen Mit'rouesiens,

die bisher keine Spuren tatsächlicher Verwaltung seitens

Spaniens aufzuweisen hatten, nunmehr factisch und materiell

Besitz zu ergreifen. Damit widerspricht sie den von ihr uud

vo» allen übrigen Spaniern gegen Deutschland nachher ins

Feld geführten Behauptungen.

Tic Unbestimmtheit der den Commandanten der beiden

nach ?)ap entsandten spanischen Kriegsschiffe und dem für ))ap

bestimmten Gouverneur crtheilten Befehle, führte zu fo ernsten

Differenzen zwischen letzterem und dem Kapitän des „San

Ouintin", daß es offenbar zwischen ihnen zu Tätlichkeiten

kam, iu denen Caprilcs verwundet wurde. Auch dieser Um

stand gibt viel zu deuten und bildet eine» weiter« Punkt iu

dieser im Ganzen so merkwürdigen Angelegenheit. Ein eigcn-

thümlichcr Zufall endlich war es, daß der „Vclasco", der den

beiden genannten Kriegsschiffen mit neuen Instructionen nach

?^ap nachgesandt wurde, unterwegs Havarie erleiden mußte!

Faßt man alle dicfe und eine Anzahl nebensächliche Um

stände zusammen, so kann man kaum umhin zu glauben, daß

in Bezug auf dicfe Earolincnfrage ein ziemlich verwegenes

l^piel getrieben worden ist, das zu enträthseln nur durch die

Indiscretion sehr hoher Beamten möglich sein würde und

diese werden sich selbstverständlich wohl hüten, irgend etwas

verlauten zu lassen, was ihnen verderblich sein kann. Das

Schuldbuch der Confervativen ist schon so ungchener umfang

reich, sie haben den Oppositionsparteien und dem Lande schon

so sehr viel Veranlassung zur Unzufriedenheit mit ihrer Ver

waltung, zum Kampf gegen sich gegeben, daß sie in dieser

heiklen Angelegenheit, die vcrmnthlich Veranlassung zu ei»cm>

Regierungswechsel geben wird, nicht noch neues schwereres An

klagematerial liefern möchten, als sie schon geliefert haben.

Zur Auflösuug dieser vielen Räthsel dienen vielleicht

auch die Grundfätze, von denen die Regierung in diesem Falle

ausgehe« mußte und die die leitenden waren.

Cänovas, den wir als die Seele der Confervativen, als

den Leiter der ganzen Regieruugsmaschinc betrachten müssen,

und der vielleicht der bedeutendste, vor Allem aber der ge

schickteste und schlaueste Politiker des heutigen Spanien ist

und den Traditionen der früheren fpanischcn Politik in ge

wissem Sinuc folgt, nämlich in Hinsicht auf die geheime

Cabinetspolitil, ist sich der Ohnmacht des Landes, das er

regiert, völlig bewußt und daher ein entschiedener Gegner einer

großartigen äußeren Politik. Er weiß sehr wohl, daß dazu

viel Geld gehört — und das ist in den Staatskassen nicht zu

finden. Die Colonialpolitik muß sich in den allcrengstcn

Schranken bewegen, denn Spanien hat keine den heutigen Er

fordernissen auch nur ganz entfernt entsprechende Marine.

Die äußere und die Colonialpolitik müssen sich also darauf

beschränken, zu versuchen, die wenigen überseeischen Besitzungen

dem Lande möglichst zu erhalten, und ernste, internationale

Consiictc zn vermeiden.

Da nun, nach den modernen internationalen Rcchts-

anschauungen, wie fic auf dcr Congoconferenz aufgestellt waren,

wirklich rechtskräftige Bcsitztitel nicht beizubringen waren, d<t

die Regierung wußte, was ihr bevorstand, wenn die Opposition

und die öffentliche Meinung erfuhren, daß das conservative

Ministerium durch seine Lässigkeit in dcr Ausführung der ge

planten faktischen materiellen Besetzung der Carolinen, die

letzteren möglicherweise aufzugeben gezwungen war; da sie vor-
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aussah, daß Kie Revolutionäre diese Gelegenheit zu ihnm

Sturz und zu dem des Thrones unfehlbar benutzen würden,

,da sie nicht Hoffen durfte, Kie ganze Angelegenheit völttg ge

heim zu halten, so entfesselte sie, -ihren oben angeführten

leitenden Grundsätzen gemäß, die Volksleibcnschaft und er-

theilte ihrer Presse die bezügliche Ordre. Die letztere und

durch sie die Regierung gaben vor, die auf der Congoconfercnz

entwickelten internationalen Colonialrcchtssatzungen nicht an

erkennen zu tonnen, obgleich diesen Acußerungen das Deeret !

Hom März und die Entsendung der Expedition nach 3)ap

direot widersprachen. Man stützte sich auf das historische

Recht der Entdeckung und versuchte zu beweisen, daß Spanien

stets Hohcitsrechte über die Carolinen-, die Patau-, die

Marschall- und Gilbcrtinscln ausgeübt habe, daß seine Souve-

ränetät von den Eingeborenen dieser Archipele gewünscht worden

sei. Gerade dies letzte Argument beweist aber an sich, daß die

Eingeborenen, die, wie man behauptet, die spanische Tou-

vcränetät wünschten, dieselbe bis dahin nicht anerkannt

hatten!

Es ist hinlänglich bekannt, wie die durch die mini

sterielle Presse gegebene Anregung im ganzen Lande wirkte.

Alle Oppositionsparteien, alle revolutionären Elemente er

griffen mit Freuden diese günstige Gelegenheit, um sowohl

gegen die ihnen in den Tod verhaßten Deutschen zu demon-

striren, hauptsächlich aber unter diesem Deckmantel auch für

ihre eigenen Interessen und Ideale zu wirken.

Die Regierung wagte nicht die ihr zu Gebote stehenden

Mittel znr Unterdrückung dieser nationalen Erregung anzu

wenden, und ihr Verhalten war in dieser Hinsicht Deutschland

gegenüber im höchsten Grade zweideutig.

Diese Bewegung ging von den gebildeten Missen der Be

völkerung, von den höchsten ständen aus, und daher sind ihre

Folgen auch so nachhaltig.

Die Lösung des Conflicts dreht fich ganz ausschließlich

um die Rechtsfrage.

Es handelt sich darum, was die beiden contrahircndcn

Parteien für ihre bezügliche Auffassung derselbe» beizubringen

vermögen.

Die Ansichten Nismarck's hierüber sind bereits durch die

Note vom 31. August klargestellt. Die der spanischen

Regirrung werden aus Furcht vor den Oppositionsparteien

so geheim wie möglich gehalten, da das Labinet keine absolut

rechtskräftigen Besitztitel beibringen kann, keine, die eben der

modernen Interpretation des internationalen und Kolonial-

rcchts entsprechen. Die Regierung wagt vor den Augen der

ihr im Allgemeinen feindlich gesonnenen Nation nicht, ihre frühere

Politik zu befolgen, die aus den Depeschen Layard's an Derby

vom November IK76 und Januar l877 deutlich erhellt, denn

das wäre ihr sofortiger Sturz, so muß sie sich also vor den

Augen der ganzen Welt selbst dcmentiren und die Anschauung

adoptircn, die ihr die öffentliche Meinung des Landes auf

drängt, und das Recht der Entdeckung für sich i» Anspruch

nehmen. Alle übrigen Beweismittel, die sie fiir ihr Recht

bisher hat aufführen können, haben sich als hinfällig erwiesen,

sie ist somit völlig dem guten Willen der deutschen Regierung

preisgegeben, und dieser ist ja in der That so groß, wie er

nur sein kann.

Es würde zu weit führen, alle diefe im Allgemeinen

bereits bekannten Rechtstitcl Spaniens noch einer eingehenden

Kritik zu unterziehen und auf ihren wirklichen Werth hin zu

prüfen. — Das Resultat bleibt dasselbe und die deutsche und

die spanische Rechtsanschauung sind aus dem Grunde nicht zu

vereinbaren, weil die hiesige Regierung es nicht wagen kann,

sich der allgemeinen spanischen Auffassung der Rechtsfrage zu

widerfetzen. Die ganze Angelegenheit hat von vorn herem

eineu ausgeprägt dramatischen Charakter gehabt, und hinter

den spanischen Staatscoulisseu haben sich höchst merkwürdige i

Scenen abgespielt, die wir früher oder später kennen lernen

»erden. Die Komödie wirb auch jetzt noch fortgesetzt, obgleich

in Wirklichkeit kein Grund mehr dazu vorhanden ist. In

Madrid wie in Berlin weiß man bereits ganz genau, wie die

Sache enden wird.

Dem Zwang der öffentlichen Meinung folgend, lehnte

die spanische Regierung die Uuterbreitung des Conflicts unter

einen Schiedsspruch entschieden ab. Deutschland tonnte

davon nicht abstehen, und da es seine Rücksicht gegen das

wankende spanische Cabinet nicht so weit treiben konnte, die

deutsche Ehre durch das rückhaltlose Aufgeben seiner Ansprüche

zu verletzen, so wurde das überaus geschickte Auskunftsmiltcl

der Erwählung des Papstes zum „Vermittler" gefunden.

Dieser Schritt war so überraschend, daß man an die

Möglichkeit desselben noch bis vor wenigen Tagen hier nicht

glauben konnte, aber, man muß gestehen, er ist sehr fein

berechnet und feine Wirkungen machen fich bereits auf das

deutlichste bemerkbar. Italien ist durch diese Entscheidung ein

kräftiger Wink gegeben worden, seine schwankende Politik

Deutschland gegenüber aufzugeben; die Ultramontanen Deutsch

lands wie Spaniens werden mit der deutschen Politik aus

gesöhnt, fic werden belehrt über die friedlichen Absichten des

Reichskanzlers und dem Papst wird eine Gelegenheit geboten,

den Frieden mit dem deutschen Reiche abzuschließen.

.^war werden hier auch manche Stimmen laut, die diese

Auskunft beklagen, denn man fagt, wenn der Papst die ihm

vorgelegte Streitfrage in einem Vpanicu nicht befriedigenden

Sinne löst, fo wird sein Anschn und das der Religion hier

sehr stark geschädigt werden, ja es können daraus antireligiöse

Bewegungen entstehen wie vorher antideutsche. Im Allgemeinen

ist man aber über diesen Entschluß der beiden Regierungen

hier jedoch im höchsten Grade befriedigt. Die Ultramontanen

erblicken hierin den Beginn einer neuen Äera für das Papst-

thum und von den Kanzeln herunter wird das großartige

Ereignih in übcrschwänglichcr Weise als ein großer Triumph

der Allmacht des päpstlichen Stuhles gefeiert, Ucbcrdics ist

die Presse fast einstimmig der Anficht, daß eine für Spanien

ungünstige Entscheidung des Papstes eine absolute Unmöglich

keit ist, da derselbe bereits durch den „Osservatorc Romano"

das gute Recht der Spanier in seiner vollen Größe an

erkannt hat.

Die ministerielle Presse benutzt überdies den günstigen

Augenblick, nm der Regierung Loblieder zu fingen und dem

Lande zum Bewußtsein zu bringen, was dieselbe Großes in

diesem Falle geleistet hat: sie hat einen verderblichen Krieg

verhütet; sie hat Deutschland veranlaßt, die Besetzung ?)aps

als null und nichtig zu erklären ?c. :c. — kurz — noch nie

hat eine Regierung einen größeren diplomatischen Erfolg er

zielt, als die gegenwärtige!

Wir werden fchen, ob dies der Fall ist und wie Spanien

aus dem Conflict hervorgeht, soweit wir die Sachlage bis

jetzt zu beurtheilen vermögen, ist Deutschland geneigt, Spaniens

Souveränetät über die westliche Cnolincngruppe mit der

Hauptiuscl Aap unter der Bedingung des freien Handcls-

und Schifffahrtsvcrkehrs anzuerkennen, während Spanien auch

die mittlere nnd die östliche Gruppe, nämlich die Marschall- und

Gilbertiusclu, als sein Eigenthum rcclamirt.

Die Eonsequcnzen dieses Conflicts find für Spanien

außerordentlich große- vor Allem werden fich seine Einflüsse

auf die innere Politik binnen Kurzem bemerkbar machen. Die

Oppositionsparteien lassen sich durch den Scheiu, den die

diplomatischen Verhandlungen gewähren, nicht täuschen nnd

sie werden die erste Gelegenheit ergreifen, die sich bietet, um

gerade auf der Basis dieses Confliets den Kampf gegen die

Regierung mit größter Energie aufzunehmen und dieselbe zu

stürzen. Es fehlt hierzu nicht viel, denn diefes gegenwärtige

Cabinet ist bereits seit lange erschüttert, und nur die Uneinig

keit der Liberalen hat es noch bis heute am Leben erhalten.

Ein vollständiger Regierungswechsel steht somit binnen

kürzester Frist als eine dirccte Folge dieser internationalen

Differenz bevor.

Die durch den Conflict erzeugte nationale Bewegung

ferner ist bedeutend nachhaltiger, als man im Auslande an

nimmt. Wenngleich in Wirklichkeit keine Veranlassung zu

einem Kriege vorhanden war, so erstrebte man ihn doch theils,

theils glaubte man an die Möglichkeit desselben, und das gab

Veranlassung, die nationalen Kräfte, über die Spanien in

einem Kriegsfall verfügt, einmal Revue passiren zu lassen.

Der Mangel einer Kriegsflotte war es da vor Allem, der auf

das empfindlichste gefühlt wurde, und daß demselben ohne

Zeitverlust abgeholfen werden mnß, steht für alle spanischen
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Politiker fest. Das Hauptinteresse jeder Regierung wird so

nach in erster Linie auf die Beschaffung einer den modernen

Anforderungen entsprechenden Kriegsflotte gerichtet sein. Neben

bei aber ist nicht zu verkennen,, daß die im ersten Augenblick

in das Unsinnige ausartende patriotische Bewegung ihre

dauernden Folgen haben wird. Die zum Zwecke des Ankaufs

von Torpedobooten und Kanonenbooten eröffneten Samm

lungen werden , wenngleich mit wesentlich geringerem

Enthusiasmus, doch wirtlich fortgesetzt werden und die dadurch

gewonnenen Mittel werden für etwa zwei bis drei Kriegsfahr-

zeuge verwendet werden.

Hauptsächlich aber hat ein Theil der Industrie unter dem

Ciufluß dieses Conflicts einen Auffchwunq genommen, der

wohl zu beachten ist uud der die fremde Industrie fchädigcn

wird. Mehrcrc große Eisengießereien und Maschinenbangescll-

schaften habcn dicsc Bewegung in ergiebiger Weise benutzt,

ihre Thätigkcit beträchtlich zu erweitern, und haben zum Theil

bereits, unter Einführung zeitgemäßer neuer Einrichtungen,

Arbeiten übernommen, die sonst dem Auslände überwiesen

wurden. Besonders strebt man dahin, das erforderliche Kriegs

material in ausgedehntestem Maße in den nationalen Werk

stätten anfertigen zu lassen.

Die äußere Politik Spaniens wird durch diesen ssonflict

ebenfalls in wesentlich andere Bahnen eingelenkt werden und

zwar gleicherweise durch die Couservativcn wie durch die Libe

ralen. Da die Letzteren berufen find, binnen kurzer Feit die

Regierung zu übernehmen, die die konservativen nur noch

mühsam in ihren Händen zu bewahren suchen, und da sie

niemals deutschfreundlich gesinnt gewesen sind und sein werden,

so wird eine Veränderung der Beziehungen beider Länder zu

einander sich bald bemerkbar machen. Zunächst wird cm

Handelsvertrag mit England angebahnt werden, um dadurch

dem deutschen Handel hier ein bedeutendes mächtiges Gegen

gewicht zu schaffen. Wenn fomit vielleicht im Augenblick die

Verluste des deutschen Handels nicht so beträchtliche sein werden,

als man ursprünglich anzunehmen Veranlassung hatte, so

unterliegt es doch keinem Zweifel, daß diese Verluste im Laufe

der Zeit wachsen werdend Ein Theil des Großhandels, der

jetzt "in deutschen Händen liegt und denselben trotz dieses Cvn-

flicts zur Zeit noch verbleibt, wird, sobald ein englischer

Handelsvertrag abgeschlossen ist, in englische Hände übergehen.

Es sind dies nicht flüchtige Bemerkungen, sondern ernste

Wahrheiten, für die bereits die Anzeichen vorliegen, und es

wird lange dauern, che es dem deutschen Handel und der

deutschen Industrie gelingen wird, wieder so ausschließlich,

wie es bis zu diesem Jahr der Fall war, in Spanien zu

dominircn.

Literatur und Aunst.

Johanna Spyri.

Von Vskar Vulle.

Vor nunmehr fünf Jahren tauchte der Name Johanna

Spnri zum ersten Male auf dem Titelblatte eines kleinen

Buches auf; seitdem ist er auf zwölf Bändchcn zu lesen, von

denen die meisten in öfterer, das eine schon in siebenter Auf

lage in einem berühmten Verlage, dem von Fr. Andr. Perthes

in Gotha, erschienen sind. Diese rasche Aufeinanderfolge und

ebenso rasche Verbreitung der Werke einer Schriftstellerin ist

selbst für unfere rafche Zeit bemerkcnswerth und wird nur er

klärlich durch einen schon bei der ersten Bekanntschaft uns

herzlich anmutheuden Inhalt.

Als ich vor einiger Zeit auf den Hülfcruf eines Freundes

hin, der eine „Voltsbibliothek" auf dem Lande zu gründen unter

nommen hatte, mich in der Volksfchriftcnlitcratur etwas um

schaute, kam zum ersten Male ein Bändchcn aus jeuem Dutzend

in meine Händc. „Zwei Volksschriften von Johanna Spyri",

fo lautete der bescheidene Titel. Der Name der Autorin wies

mich von vorneherein auf die Schweiz hin, in welcher auch die

Handlung der beiden einfachen Erzählungen sich abspielt, und

nähere Erkundigungen belehrten mich, daß die Schriftstellerin

eine Frau Etadtschreibcr in Zürich sei, und daß sie — wie

groß war mein Erstaunen! — noch elf andere Bücher, „Ge

schichten für Kinder und auch für solche, welche Kinder lieb

haben", und Anderes mehr verfaßt habe. Sogleich fuchtc ich

mich in den Besitz des ganzen Dutzcud zu setzen, denn jene

zwei Erzählungen hatten mir unter dem ganzen Wust von

Voltsschriftcn, den ich damals durchstöberte, besonders gefallen ;

sie erinnerten mich in vielen Stücken an die kleinen Geschichten

aus dem Harze der vortreffliche« Marie Nathusius, welche

wohl als unerreichte Muster für diese Gattung unserer Literatur

dastehen: derselbe einfache und trauliche Ton in der Darstellung,

ein warmer Humor, der sich in der Zeichnung der Figuren

überall ausdrückt, und daneben große Schärfe in der Charaktcrisi-

rung der Menschen und in der Wiedergabe des Localcolorits

überraschten mich bei der mir bisher fremden Voltsschrift-

stcllcrin. Auch das religiöse Element fand ich mit derselben

Wahrheit uud Natürlichkeit, wie bei Marie Nathusius, und

ohne jene Aufdringlichkeit cingcflochtcn, welche mir den großen

Haufen der anderen Volksschriften so widerlich machte.

Unter den elf anderen Bändchcn, die ich nunmehr zur

Lcctürc vornahm, fand ich nur zwei, welche die Bezeichnung:

„Geschichten für Kinder und auch für Solche, welche die

Kinder lieb haben" nicht auf dem Titelblatte tragen. Es find

zwei kurze Novellen: „Im Rhonethale" und „Verschollen, nicht

vergessen". Die letztere enthält ein Erlcbniß, welches die Ver

fasserin „ihren gnten Freundinnen, den juugcn Mädchen" er

zählt: aus einem im vollsten Enthusiasmus der Jugend ge

schlossenen Mädchcnbündniß entwickelt sich die hingebende, fast

dienende Freundschaft, die ein einfaches, mindcrbcgabtcs, aber

herzensgutes Wcfen einer geistig hoch über ihr stehenden, von

künstlerischem Streben erfüllten Frau entgegenbringt und durch

alle bitteren Lebensfchicksale der Letzteren hindurch bis über

den Tod hinaus bewahrt. „Im Rhonethalc" schildert den

Hcrzenskampf eines Mädchens, das in der leidenschaftlichen

Sehnsucht nach einem freieren, geistig angeregten Leben den

Geliebten, einen nach der Einsamkeit einer wcltabgelcgcncn

Gebirgspfarrc verlangenden Geistlichen von sich gestoßen und

zugleich aus Eifersucht ihre Schwester unglücklich gemacht hat.

In einem Eurorte des Rhonethalcs gewinnt sie eine Freundin,

welche ihrer Verzweiflung das rechte Trostcsmittel, das Gebet,

darbietet; sie überwindet sich selbst und findet den Weg zu

ihrem Geliebten zurück, nachdem auch die Schwester aus ihrem

Unglücke erlöst ist. Es sind, wie wir sehen, zwei tiefe, psycho

logische Aufgaben, welche die Verfasserin in diesen bcidcn

Novellen zu löse» unternommen und, wie mir es scheint, höchst

glücklich durchgeführt hat.

Jedoch entfaltet sich in dieser Behandlung von novellisti

schen Stoffen Frau Spyri's Talent nicht zu der Höhe, welche

wir in den Geschichten für Kinder immer wieder bewundern

müssen. Das behagliche Ausdehnen in die Breite, das Ver

weilen bei kleinen, für den Gang der Handlung bedeutungs

losen Einzelheiten, welche den Kindcrgeschichtcn, wie wir später

sehen werden, einen eigenthümlichen Reiz verleihen, schadet der

Entwicklung jener psychologischen Probleme und schwächt unsere

Aufmerksamkeit für die Hauptfiguren ab; wir sind ein wenig

ermüdet, bis wir „Im Rhonethale" zu dem eigentlichen Kcrn-

puukt der Erzählung gelangen, und wünschen am Ende lieber,

daß die schönen Kinder-Episoden, welche uns auf dem Wege

aufgehalten haben, nicht mit der Licbcsgcfchichte verkuppelt

worden wären. Die eine derselben, welche das flüchtige Be

kanntwerden zweier Kinder schildert, die sich nach Jahren als

reife Menschen in jenem Rhonethale wieder begegnen, ist

allerdings eine prächtige Schilderung einer Scenc aus

dem K^ttderlcbeu, wie ich mich nicht erinnere, sie jemals in

derselben Einfachheit und Lieblichkeit gelesen zu haben. Die

Kinder wollen einen kranken Vogel durch eine Kaltwasscrcur,

vou deren Hcilsamtcit sie so viel haben sprechen hören, wieder

herstellen; sie halten ihn unter die Röhre des Brunnens und

der Vogel stirbt in ihren Händen. Nun gehen sie in

ticfcin Schmerze an das Bcgräbniß dcs Thierchens. Eine

schöne Schachtel dient als Sarg, in Moos uud Blumen betten
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sic die Leiche und singen dazu das einzige Lied, welches ihnen

rasch einfällt- „Morgcnroth, Morgenrot!), leuchtest mir zum

frühen Tod." Nachher regen sich in ihnen die schweren Ge

danken, ob der Vogel wohl auch in den Himmel kommen

werde. „Nur weun er seine Pflicht gcthan hat, sonst nicht",

sagt der Junge. Das wissen Beide aber nicht so bestimmt;

da findet denn das Mädchen das Austnuftsmittcl, daß sie aus

einen Zettel schreibt: „Lieber Gott, sei Du dem Vogel gnädig

und uimm ihn in den Himmel", und diesen Zettel legt sie

mit in das Grab. „Ich will auch Blumen darauf pflanzen",

sagt sie dann „und wenn Du wieder kommst, dann ist das

Grab wie ein Garten". „Und ich will ein Monument aus

Stein hauen lassen", sagt der Knabe, „das kommt mitten in

die Blumen hinein." Damit trennen sich die Kinder nach

kurzem Beisammensein. So reizend in ihrer Einfachheit diese

erste Begegnung uns aber auch entgegentritt, so sehr vermissen

wir bei dem Wiederzusammentrcffen der Beiden, das Jahr

zehnte später stattfindet, eine tiefere Beziehung jener Kindheits

episode auf deu Gang der Handlung. Wie "eine schöne Titel-

Vignette steht sic ohne weitere Nachwirkung auf den eigentlichen

Inhalt der Novelle am Eingange.

Dieser Mangel an Concentration der Handlung, der in

den beiden Novellen fühlbar wird, ist gänzlich vermieden in

den Kindcrgeschichten der Verfasserin." Wir betreten, sobald

wir uns in diese vertiefen, das Gebiet, auf welchem Johanna

^>pyri als echte Dichterin mit voller Souvcränetat über Form

uud Komposition herrscht. Kinder sind hier die alleinigen

Träger der Handlung, ihre kleinen Leiden und Freude», ihre

oft harten Schicksale, ihr harmloses und doch schon so be

deutungsvolles Treiben der alleinige Inhalt der Erzählungen,

und abgerundet, in sich zusammengefaßt, immer auf einen be

stimmten Punkt hinzielend tritt uns deshalb die Composition

einer jeden der kleinen Dichtungen entgegen.

Ein fröhliches Gewimmel 'schallt aus deu neuu Bänden

der Geschichten für Kinder her, denn in den meisten dieser

Geschichten ist es nicht das derühmte einsame Kind, das Ottilie

Wildcrmuth so gerne zum Gegenstande ihrer Erzähluugcu

machte, sondern es sind Kinderschaaren, „Kinderschwärme",

welche mit lautem Halloh und in entzückender Mannigfaltig

keit auf den Schauplatz ihrer Thatcn herausstürmen. Auch

nicht die immer tugendhaften und folgfamcu Kinder, die in

den verschiedenen Töchtcralbums ihr stilles uud unnatürliches

Wesen treiben, sind es, die in Johanna Epyri's Schriften uns

begegnen, sondern es sind oft wilde und uuuützc Taugenichtse,

kleine sonderbare Gesellen mit all den tollen und überspannten

Ideen im Kopfe, welche erst ein rechtes Leben in die Kinder-

wclt bringen. Weder von den berüchtigten „Tugendbolden",

noch von den ganz schwarzen „Bösewichten" unserer verbreitct-

sten Kinderschriften finden wir in den Epyri'schen Kinder-

schwärmen Exemplare vor. Mit der unbefaugeueu Natürlich

keit, welche die kostbarste Eigenschaft unfercr kleinen Lieblinge

ist, begehen die Fani's und Fredi's und Wili's ihre Dumm

heiten und Streiche und fragen dabei nicht viel danach, ob sie

andern Kindern, die davon lesen sollen, ein schlechtes Beispiel

geben. Das Moralisircn liegt der Schöpferin dieser lebens

vollen Kindcrgestaltcn gänzlich ferne. Auch die Väter und

Mütter und Tanten in ihren Geschichten sind nicht lediglich

dazu da, in erbaulichen pädagogischen Lehren eine sogenannte

„Moral" zu liefern. Sie leben mit den Kleinen uud haben

ihre morgen und Freuden an ihnen, sic greifen helfend uud

wehrend ein, wenn es nöthig ist, lassen aber sonst der Kinder-

Welt ihren Neichthum und vor Allem ihre Originalität. Diese

Naturwahrheit der Schilderung in den Spyri'schcn Kinder-

gcschichtcn, welche uus weder idcalisirte kleine Engel noch ver

zerrte Tcufclssratzen zeigt, macht jene Dichtungen ebenso für

Erwachsene wie sür Kinder genußreich. Ein echter Ncalismus

waltet in der Darstellung vor, die so von Humor und Schalk

haftigkeit durchwürzt ist, daß wir uns mit demselben Be

hagen in sie vertiefen, mit welchem wir uns nnter nnfcrcn

greifbaren Lieblingen hcrumtummcln.

Es sind hauptsächlich vier aus den Spyri'schcn Erzählun

gen, welche uns jene bunten „Kinderschwärme" vorführen.

Als die humorvollste und anmuthigste nnter ihnen wieder

möchte ich die bezeichnen, welche sich: „Ein Landaufenthalt von

Onkel Titus" betitelt. Onkel Titus, eiu büchcrvcrgrabener

Gelehrter, mnß feiner Gesundheit halber einen Sommcraufent-

halt in der Schweiz nehmen. Seine stets jammernde Frau

und ihr Pflegekind begleiten ihn. Man hat nach vielen Er

kundigungen eine ganz stille Gegend gcfuudcu, in. der Onkel

Titus ohne Störung weiterarbeiten kann, und zieht höchst

beruhigt und befriedigt ein. Aber ein entsetzliches Schauspiel

ist den ländliche Stille suchenden Leuten gleich am ersten

Abend bereitet. Drüben steht ein großes Haus, das bisher

ganz ruhig aussah.

„Jetzt auf einmal ertönte von dem Platz drüben ein ziemlicher

Lärm; Nora (das Pflegekind) lief ans andere Fenster und schaute

hinaus. Es stand ein großer Wagen mitten auf dem Platz, davor

stampften die zwei braunen Nosse voller Ungeduld. Aus dem Hause heraus

kam es nun gestürzt — eins — zwei — drei — vier — immer noch —

fünf — sechs — Vubcn und Mägdlein und: „Ich! Ich! Ich auf de»

Bock!" schrie es vou da und dort, und immer lauter und lauter riefen

alle durcheinander, und mitten in dem Kindcrknänel drinnen sprang der

Hnnd Hochauf, einmal au den uud einmal an jenen uud heulte vor

Freude; — es war ein Lärm, wie er seit undenklichen Zeiten die Ohren

der Tante Ninette nicht getroffen hatte.

„Um's Himmelswille», was geht denn da vor?" rief sie entsetzt

aus, „wohin sind wir gcrathcn".

Jetzt war ein Junge auf das Rad gesprungen und kletterte

auf deu Bock hinauf, dann bückte er sich wieder weit hinab und streckte

seinen Arm dem Hunde entgegen, der immerzu mit Frcudengeheul Hoch

auf sprang. „Komm, Schnurrt! komm, Schnurri!" rief fortwährend

der Junge aus voller Kehle uud riß au Pfoten und Ohren und dem

Zottclfcll des Hundes, bis der Kutscher deu Heulenden mit einem

Schwung hinaufwarf. Unterdessen hob der hochgewachsene Netteste ein

zappelndes Mädchen empor und beförderte es mit nicht weniger Schwung

in den Wagen hinein. „Mich auch, Jul, mich auch! Mich noch höher!

Mich noch viel höher!" schrieen derweilen zwei Buben auf einmal, ein

größcrvr nud ein kugelrunder kleiner, und beide sprangen jauchzend vor

Erwartung an dem großen Bruder empor. Dann erfolgte zweimal

der Schwung und das Jauchzen wurde noch Innrer, und nun sprang der

Große selbst in den Wagen und zog zuletzt noch die Schwester hinein,

und. min fuhr der Schlag mit ungeheurem Knallen ins Schloß, denn

der große Jul hatte Kraft in den Muskeln. "

Die Kindcrschaar, in die wir durch dicsc lebensvolle

Schilderung eingeführt werden, wird nun im Verlaufe der Er

zählung aufs Prächtigste charakterisirt. Jul, der Acltcste, ist

der auf Ferien daheim weilende Primaner, der sich mit der

Gouvernante neckt und seine jüngeren Geschwister mit großer

Behaglichkeit tyrannisirt. Sic müssen ihm die Reitstiefel aus

ziehen, uud da sie den Stuhl, auf dem er sitzt, dabei durchs

Zimmer schleifen , entsteht begreiflicherweise abermals ein

Höllenlärm, der den ruhebedürftigen Gelehrten arg stört.

Paula, die dreizehnjährige, ist die jugendliche Schwärmerin,

die sich nach einer Vuscnfrcundin sehnt, und der auf sie

folgende Nolf „mit breiter Stirn und festem Nacken" ist der

Gelehrte des Hauses, unermüdlich in dem Erfinden gereimter

Näthscl, mit deren Auflösung er alle Hausgenossen plagt. An

ihn reiht sich ein prächtiges Pärchens „Will und Lili, die

ins achte Jahr eingetretenen Zwillinge, die immer zusammen

genannt wurden und zusammen lebten und strebten und öfter

allerlei Dinge ausführten, von denen sie nicht selten eine deut

liche Ahnung hatten, daß sie nicht ausgeführt werden sollten."

Das Jüngste des halben Dutzends ist der fünfjährige Huld

reich, genannt Hunne, ein liebenswürdiger Bub, der die

dummen Streiche seiner älteren Geschwister getreulich nach

ahmt. — Das Zusammenleben dieser kleinen Gesellschaft ist

mit einer bewunderungswürdigen Naturwahrheit ausge

malt. Wie es so häufig vorkommt, hat eine momentane

Manie das junge Volt ergriffen: das Näthsclfieber. Nach An

leitung des Rolf ergehen sich Allein den komischsten Näthscln;

„wir könnten einen eigenen Angestellten brauchen", sagt der

Vater, „der nichts thun würde, als Räthsel auflösen." selbst

die Schularbeiten leiden unter dieser Näthselwuth, von der

auch der kleine Huune nicht frei ist. Die arme Gouvernante

hat ihre große Noth mit ihren Pflegebefohlenen, besonders mit

dem Zwillingspaar, das erstaunlich erfindungsreich in Un-

nützigtciten ist. Einmal verursachen sic eine Fcucrsbrunst,
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dann unternehmen sie im Waschhansc in einem Zuber eine

große Schiffahrt, die natürlich kläglich endet. 'Schließlich

«ergreifen sie sich noch an Rolf'o Bogen nnd Pfeilen und

treiben Schießübungen, bei denen fie das einsame 3tachbarö-

kind, die Pflegetochter des Gelehrten, verwunden. Dieser letzte

Streich gibt natürlich Veranlassung zu einer Annäherung

jenes Kindes an die lärmvollc Gesellschaft, auch Onkel Titus,

der schon wieder ausziehen wollte, findet in Folge dessen ein

ruhiges Plätzchen in einem verborgenen Winkel des Nachbar-

gartcns und die immer jammernde Tante Ninettc lernt sich an

Kinder gewöhnen. So endet der Landaufenthalt, besonders

nachdem Nora als das Kind einer Jugendfreundin erkannt

und für immer in den fröhlichen Kind'erschwarm eingereiht

worden ist, in höchster Zufriedenheit.

Wir sehen, daß die ganze Verwicklung und (Entwicklung

der Handlung in dieser kleinen Erzählung lediglich der Kinder-

fchaar obliegt; die Erwachsenen erscheinen nur als die not

wendigen Requisite, nicht aber als die moralisirenden Leiter

bei den Vorgängen. Dieser Umstand ist es, welcher allen

Cpyri'schcn Kindcrgeschichten gemeinsam ist u»d sie erst zu

treuen Spiegelbildern des Kindcrlebeus gestaltet. Wir sehen

ferner, daß gerade die selbstständigen Handlungen der

Kleinen von der Verfasserin mit besonderer Vorliebe" erzählt

sind, wenn dieselben auch, wie cö ja in keiner Kindcrschaar

ausbleibt, nur in unnützen und komischen Streichen bestehen.

Wir finden in keinem dieser Kinder, wie in so vielen anderen

der I»ge»dschriftcn, schon die Gefühle nnd Reflexionen der

Erwachstncn vor, sondern sehen sie auch i» der lieblicken Un-

bcholfeuheit, die für kindliche Gehirne das Natürliche ist, ihre

Gedanken entwickeln. Auch hierin hat Johanna Spyri den

sehr richtigen Blick bewiesen, der in den mindern nicht kleine

Puppen, soudern originelle, nach eigenen Gefetzcu handelnde

Lebewesen schaut.

Wie im „Onkel TitnS", sind auch in der zweibändigen

Erzählung: „Wo Gritli's Kinder hingekommen sind", ferner

in den kürzeren Geschichten: „Wie es 'in Waldhausc» zugeht"

und: „Der Mutter Lied" kinderreiche Häuser der Schauplatz

der Handlnng. Ich muß es mir leider versagen, auch diese

anderen Schwärme so ausführlich vorzuführen,' wie die Kinder-

fchaar im „Onkel Titns", und kann nur darauf hinweise»,

daß man nirgends einer Wiederholung der ersten Typen be

gegnet. Eine erstaunliche Mannigfaltigkeit von Kindertöpfcn

hat Johanna Epvri's Feder geschaffen. Reben jene frennd-

schaftsbcdürfligc Panla stellen sich eine phantastische Emmy,

eine neugierige Sally und eine praktische Elsa als glcickalterigc

Genossinnen, neben den Räthsclcrfinder Rolf ein prächtiger

kleiner Naturforscher Fredi, der stets alle Tasche» voll Spinnen

und Käfer hat, oder ein wilder, fauler und trotziger Lex. Der

Aeltcste im „Gritli" hat das Festficbcr und gründet Sängcr-

nnd Tnruvcreine, während in „Der Mutter Lied" der ge-

schichtstundigc Edi als ein zweiter Fabius (^unetator seine

Heldcnschaaren, mit denen er die Jugend eines anderen Dorfes

befehdet, vorsichtig auf den Bergen 'herumführt. Der junge

Aristokrat fehlt ebensowenig in der Kinderschaar, wie der

kleine Geldprotze oder der geniale und leichtsinnige Künstler.

Und selbst die Allerjüngstc», der Hnnne und das Nieckli mit

dem Hanseli nnd der dicke Ritz, sind mit wenigen Slrichcn,

aber seltener Anmnth auf das Mannigfaltigste gezeichnet.

Daneben eine crstannlichc Fülle von kleinen Zügen und

Anekdoten aus dem Kinderleben, die mit großem Humor auf

gefaßt und vorgetragen find und den Bildern eine "wunderbare

Lebendigkeit verleihen.

Den Mittelpunkt einer jeden Handlung in diesen kinder

reichen Geschichten bildet eine fremde Kinde'ögcstalt, welche ge

wöhnlich durch Vermittlung jener Kinderschaar aus trüben

Verhältnissen zu», Licht cmporgczogen wird. I» „Gritli" ist

es das sanfte Elseli, im „Onkel Titus" die einsame Dora,

welche von den Kinderschwärmcn gleichsam adoptirt werden;

in der Erzählung ans „Waldhausen" tritt das Prolelariertind,

die Gatti, als Spielgefährün der Amlniannslinder in den

Vordergrund, und in „Der Mutter Lied" erscheint nntcr den

Sprößlingen des Pfarrhauses plötzlich der fremde Knabe,

welcher sich später als der Abkömmling einer nordischen Adels-

familic entpuppt. Diese einsamen Geschöpfe stehen als die

Hauptfiguren in den Erzählungen da, nnd anf ihre Eharak-

terisiruug hat Johanna Spyri besondere Sorgfalt verwendet.

Es find tief aufgefaßte und originell entwickelte Kindesgestalten,

denen aber, auch wenn ihnen frühe harte Schicksale eine

größere Reife verliehen haben, als den andere» Kindsköpfen

in der Geschichte, doch die Jugendlichkeit nicht abgeht, die

ihnen den poetischen Reiz verleiht. Sie werden meistens

wider Willen und ohne es zu wissen in Verhältnisse hinein

gezogen, die der ganzen Geschichte einen ernsteren Hintergrund

geben, nnd verlieren dabei nicht die harmlose Auffassung vom

Lebe», die auch ihren Gefährten eigcnthümlich ist. Sic bleiben

Kinder, so sehr auch der Ernst des Lebens an sie herantritt,

und bilden sich nicht zu den überklugen, Alles vermögenden

Mcnschlein um, welche die „guten Kinder" in anderen Kinder-

geschichtcn so oft sind.

Dieser Zug der fröhlichen und harmlosen Kindlichkeit

bleibt den Spyri'schen Gestalten stets eigen, auch wenn sie

ohne die vermittelnde Beigabe von Kindcrschwärmen für sich

allein den Nahmen einer Erzählung ausfüllen. Die größte

nnd bekannteste nnter den Kinder-Monographien Johanna

Spyri's ist die zweibändige Erzählung: „Heidi". Sie ist

wohl überhaupt die bedeutendste nnter den Kiudergcschichten.

Heidi ist ein kleines Mädchen, das bei einem alten, gegen die

Welt verbitterten Großvater auf einsamer Alp lebt, nur das

Geiscn Peterli nnd die Geiscnhccrde sind ihre Genossen. Mit

wunderbarer Knnst hat es Johanna Spyri verstanden, das

Erwache» dieser Kindcsseelc unter den Eindrücken einer mäch

tigen Natur zu schildern. Der Zicgcnhirt bildet in seiner un

gekünstelte» Derbheit den humorvollen Gegensatz gegen das

zartere Naturtind, das ohne Unterricht nnd selbst ohne die in

den Kiudergcschichten übliche Unterweisung von Gott und der

Welt, gut, wie die Natur selbst, aufwächst. Als es acht Jahre

gcwordcn, wird es plötzlich in die Enltnr verstoßen; es kommt

als Spielgefährtin eines kranken Mädchens in ein reiches

Frankfurter' Haus. Die Scenen, welche aus der unausbleib

lichen Reibung zwischen Eultur und Natur nun hervorgehen,

sind oft von packendste»! Hnmor gefärbt, oft aber auch mit

ergreifender Tragik durchsetzt. Das Kind leidet über seine

Kräfte unter dem Zwiespalt, in den es geworfen wurde, und

kehrt auf die Alm zurück, Sie bringt dorthin ihre natürliche

Kindlichkeit unverletzt wieder, aber sie bringt auch einen

Schatz mit, zu dem eine edle Frau in Frankfurt ihr vcrhalf,

den kindlichen Glauben an Gott, und mit diesem Schatz er^

füllt sie nnn auch den weltfeindlichen Großvater nnd verbreitet

Licht und Leben in alle Verhältnisse, die sie umgebe». — Tics

ist im Großen nnd Ganzen der Gang der Handlung in

„Heidi". Tic Gcschichtc bietet den besten Beleg dafür, in

welcher Weise Johanna Spvri das religiöse Moment in ihre

Erzählungen zu verweben weiß. Es geschieht dies auf eine

so natürliche, so keusche Art, daß selbst die Erzählungen

Ottilie Wildermnih's davor zurückstehen müssen. Man ver

spürt nirgends die verstimmende Absicht oder gar die Auf

dringlichkeit des religiösen Moments, unter welcher das Künst

lerische derartiger Jugcndschriftc» nur allzu oft bitter leiden

mnß. Die Entwicklung des kindlichen Gemüthcs nach allen

Seiten hin ist die erste Aufgabe der Erzählerin, uud die An

knüpfung dieser Entwicklung an den tief im Volte wurzelnden

Gottesglanbe» geschieht gerade da, wo eö nölhig wird. Heidi

macht ihre Lesenbungen an dem Bette einer alten Großmütter

i» dem Gesangbuchc -— wie einfach nnd natürlich, wie lieblich

ist dieses Bild.

Auch in den übrigen, die Leiden uud Freuden einzelner

Kinder oder Kinderpaare behandelnden Erzählungen tritt diese

keusche Behandlung der Religion deutlich hervor. In vielen

von ihnen bildet wie in „Heidi" das Anfangs unbewußte und

gänzlich unbefangene Auffassen eines Liedes oder eines Spruches

durch das Kind de» erste» Anlaß zu der mächtige» Einwirkung

des Gollvcrtranens auf das Kindeoherz, einer Einwirkung, die

schließlich de» Hauptinhalt der Geschichte ausmacht. Johanna

Spyri hat eine Vorliebe für die lräftige», im Volte als ein

dauernder Schatz lebendigen Lieder Paul Gerhardt's, und wo

wir in den Kindergeschichlen einem Kirchcnliede begegnen, ist

es ein solches von jenem Sänger.
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Neben „Heidi", dieser schönen Dichtung von der welt-

überwiudendcn Macht eines han»lose» Kindergcmüthes, ist es

besonders die Erzählung: „Am Silscr- und am Gardasee",

welche von einer tiefe», poetischen Conception Zeugnis; ablegt.

Ein nach dem Ober-Engadin verschlagenes Italiener Büblcin

wandert aus nur niit einer Geige unter dem Arm und einem

Licde im Herzen, um die alte Heimath am Gardasee wiederzu

finden, nnd gelangt in seiner harmlosen kindlichen Unbefangen

heit zum Ziele. Die in demselben Bande enthaltene Erzählung!

„Wiescli", sowie die „stürzen Geschichten": „Beim Weiden-

Joseph", „Nose»-Resli", der „Toni von Kandergrnnd", „Und

wer nur Gott zum freunde hat, dem hilft er allerwegen" nnd

„In sicherer Hut" verkünden, jede in ihrer Weise, aber alle

in herzgewinnenden Fassung, dasselbe Evangelium von dem

unwiderstehlicher Zauber der fröhlichen Kinderunschuld.

Eine einzige Erzählung steht ihrem Inhalte nach außer^

halb dieses festgeschlosscnen Reigens und wirkt durch einen

damonisckien Zug, der durch das Kindesherz geht, das sie

schildert, fast erschütternd, es ist die iu dem Bändchen: „Ans

unserem Lande" enthaltene Geschichte: „Daheim und wieder

draußen". Ein Findellind, das schon viel in der Welt herum

gestoßen worden ist, findet endlich eine Heimath auf dem

Lindenhof, wo es als „Neines Knechtlein" eine gütige Bauern

frau zur Herrin hat. Die Umstände wollen es, daß der Bub'

nach einiger Zeit überflüssig wird und sich anderowo nach

Unterkunft umfehcn mich. Aber nirgends hat er Ruhe und

Ausdauer, überall läuft er aus der Arbeit weg und rennt hin

nach dem Lindcnhofe, um dort hiuter der Echeuue zu sitzen

und die Hühner zu füttern oder die liebgcwordcnen Kühe zu

streicheln. Er wird hart gezüchtigt, wird trotzig uud ganz

verwahrlost; er kann seine geheimen Spaziergänge nach der

„Heimath" nicht lassen; endlich, als Alle an ihm verzweifeln,

nimmt die Liudciihof-Bäueri» ihn wieder auf, und fortan ist

er wieder der gute, fleißige Bub'. Mau muß die Stelle lesen,

in welcher die Freude geschildert wird, die der Junge äußert,

als er an der Hand der Bäuerin endlich wieder heimkehrt, um

die ganze tiefergreifcndc poetische Gewalt dieser Erzählung zu

empfinden.

Ich bin nun au dem Ende meines Ganges durch die

Spyri'schen Schriften angelangt. Oft lag mir die Versuchung

nahe, mehr als es schon geschehen ist, die vortreffliche Schrift

stellerin fclbst reden zu lasse», denn eine Aufgabe bleibt in

diese»! Berichte ungelöst' nämlich von der überraschenden

plastischen Darstellungsgabc derselben einen Begriff zu geben.

Man muß diese Bändchen selbst lesen, mich die mit dem

tiefsten Humor allerorten durchwnrzten Schilderungen auf sich

wirken lassen, um sich ein deutliches Bild von dem Zauber

der Sprache und der Aumuth der t,<ompositiou macheu zu

köunen. Dazu tritt noch der anhcimelndc Klang vieler

Provinzialisme», von denc» sich ja kein Schweizer Schriflstcller

ganz frei machen kann nnd kein echter Volksschriflstellcr frei

mache» darf, ferner die ungekünstelte Einfachheit der Auffassung

von Menschen uud Lcmdschafteu, um das Gefallen an diesen

herzergreifenden Geschichten zu steigern. Es sind in dcrThat

nicht nur ethische sondern auch künstlerische Borzüge, welche

Johanna Spyri einen hervorragenden Platz unter den Jugend

schriftsteller!! anweisen uud ihre Werte zu einem Schatze

»lache» werde» »icht nur für Kinder, sondern auch für Solche,

welche die Kinder liebhaben — und das sind wir ja Alle.

Heine nnd Lande bei George Sand.

Von Gustav Karpeles.

Indem ich daran gehe, einen Besuch bei George Sand

zu schildern, den ich selbst nicht abgestattet, muß ich zuvor

eines Besuches gedenken, den ich vor etwa drei Jahren bei

Heinrich Laube in Wien gemacht habe. Der ursächliche Zu

sammenhang dieser beiden Besuche wird nicht allzuschwer zu

crrathcn sein, wenn ich sofort hinzufüge, daß damals gerade

der zweite Band von Laube's „Erinnerungen" erschienen war

und daß unser Gespräch naturgemäß — nach einigen rasch

abgewickelten litcrargcschäftlichen Präliminarien — sich um

diese Erinnerunge», um Loube's zweimaligen Aufenthalt in

Paris und seine freundschaftlichen Beziehungen zu Heinrich

Heine drehte. Ich bat Laube, mir noch mehr zn erzählen,

als in den „Erinnerungen" stände. Er lehnte dies zlcmlich

barsch ab: „Was ich gewußt, habe ich geschrieben, mehr taugt

nichts." Auf meine Bitte, wenigstens einige nnr kurz berührte

Punkte, fo namcntlich das Verhältuiß Heinc's zu den französi

schen Notabilitäten seiner Zeit ausführlicher zu schildern, da

diese Verhältnisse ebenso iutercssaut als unbekannt seien, holte

er ans eine»! Schubfach ein altes, deutsches Zeitungsblatt

hervor, das seinen Besuch, den er mit Heine zusammen bei

George Saud gemacht, schildert, uud das er mir mit Rand

glossen analvsirte, die ich »nr, ebenso wie die wichtigsten Mit

teilungen aus jenem heute vollständig unbekannten Aufsatz,

genau aufgezeichnet habe.

Von diese»! Besuch, den Laube in seinen „Erinnerungen" .

mit ein paar Zeilen kurz abgefertigt hat, will ich hier ein

Weiteres erzählen, nachdem nun fast alle die Hauptpersonen jener

Visite die kühle Erde deckt. Laube war schon dreiviertel Jahr

in Frankreich, ehe er sich an diesen Besuch wagte. Und zwar

hatte er nach eigenem Geständnis; der Sprache wegen so lange

gezögert, deren völlige Beherrschung ihm überaus schwer

wurde. Als er Heiuc einmal sein Leid Nagte, bemerkte dieser:

„Warten Sie, bis ^ie von Ihrer Reise in die Provinzen

zurückgekehrt sind! Hier in Paris spricht man zu viel Deutsch,

um gut Französisch zu lernen; in der Provinz hört man nicht

überall das beste Französisch, aber man hört und spricht nur

Französisch, nnd vom besten Französisch kann überhaupt erst

nach einigen Jahren die Rede sein — das ist wie Wein. Kaum

gelesen und gekeltert ist er nur für den ersten Durst."

Laube ließ sich dies gesagt sein und unternahm in der

That zuerst seine Reise in die französischen Provinzen, die er

bis Algier ausdehnte. Nach seiner Rückkehr — ich weiß nicht,

ob er 'da das Französisch besser beherrscht hat — wollte er

nun endlich George Sand, die damals auf dem Gipfel ihres

literarischen Ruhmes stand, keimen lernen. Er fragte Heine:

Sind Sie mit Madame Dudcvaut genauer bekannt?" „O

ja!" crwiedcrte dieser, „aber ich habe sie zwei Jahre lang nicht

gesehen; vor zwei Jahren war ich oft bei ihr." „Wird die

Dame Ihnen diese Vernachlässigung nicht übel genommen

haben und Sic jetzt kalt aufiiehmcn?" fragte wiederum Laube.

„Ich denke nicht; sie lebt ja auch in Paris und ihre Bücher

lese ich doch alle", lautete die Antwort Hcine's. Man weiß,

wie hoch er George Sand als „den größten Dichter in Prosa,

den die Franzosen besitzen," zu schätzen wußte. Aber anch ihre

Schwächen suchte Heiuc als ein wahrer Freund zu verdecken.

Auf die Frage Laubc's: „Und wer ist jetzt ihr Cavalier?"

gab Heine die' folgende charakteristische Antwort: „Chopin, der

Elavicrvirtuos, ein liebenswürdiger Mann, dünn, schmal, ver

geistigt wie ein deutscher Poet aus der Tröstcinsamteit."

„Virtuosen müssen ihr besonders angenehm sein", bemerkte

Laube. „War nicht auch Liszt lauge Zeit ihr Liebling?" —

Darauf Heine: „Sie sucht Gott und er ist ja nirgends schneller

znr Hand als in der Musik. Das ist so allgemein, das

fordert keinen Widerspruch heraus, das ist niemals dumm,

weil es niemals klug zu sein braucht, das ist Alles, was man

eben will uud kann — das erlöst vom Geiste, der uns peinigt,

ohne doch geistlos zu machen." —

An einem sonnigen Wintertag des Jahres 1839 war's
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daß die beiden deutschen Dichter die Fahrt zu der französischen

Schriftstellerin unternahmen. Natürlich trafen sie sie nicht zu

Hcukse und überlegten nun, wen sie von den nahcwohnenden

Schriftstellern überfallen sollten, Custine, Balzac oder Jules

Janin. Heine war eben bei Allen beliebt; er galt ihnen fast

als ein Franzose und sie sprachen von ihm, wie wir etwa von

Chamisfo sprechen. Mancher weiß gar nicht, daß dieser ans

Frankreich, jener aus Deutschland stammt. Allerdings haben

wir aber ein größeres Recht, Chamisfo für einen Deutschen,

als Jene, Heine für einen Franzosen zu erklären.

Am andern Morgen wurde der Versuch wiederholt. Laube

wollte nicht nach Deutschland zurückkehren, ohne das „literarische

Mannweib" gesehen zu haben, von dem man sich in der Heimat

so ungeheuerliche Geschichten erzählte. Diesmal trafen sie die

Dichterin glücklich zu Hause. Allerdings lag sie — es war

gegcu 2 Uhr Mittags — noch zu Bette. Aber sie ließ durch

ihre Zofe melden, daß fie sofort aufstehen und die Herren

empfangen werde.

Als wenn es gestern gewesen wäre, so erinnerte sich Laube

noch nach mehr als vierzig langen Jahren jeder Einzelheit

dieses Besuches, so schilderte er mir in seiner kurzen, aber

treffenden Weise das Interieur der Wohnung, den Eindruck

der Erscheinung von George Sand, i^chon nach der ersten

Begrüßung und Vorstellung war es ihm klar geworden, daß

die Bezeichnung „Mannweib" für diese Frau eine durchaus

irreführende sei. Den besten 'Platz ihres Salons nahm das

Bild ihres Sohnes ein, eines Knaben von etwa 12 bis

14 Jahren, „ein echter Van Dyk", wie Laube sagte, „ein liebes

Menschcnantlitz", wie George Sand freudestrahlend hinzufügte.

Sie war ein echtes Weib — im Leben wie in ihren Büchern,

'deren Hauptgedanken Laube in seiner knappen Art sehr richtig

so zusammenfaßte: Sie ist von einem Manne verfolgt, der

viel von einem Dämon hat, selten den Geist, sonst aber alle

Schrecken und Reize des Dämons. Sie ist ferner von einem

Drang nach Religion getrieben, der Alles an ihr durchdringt

— sie sehnt sich, sie schmachtet nach einem Gott, dem sie sich

hingeben möchte!

Das Gespräch wurde natürlich zwischen den Dreien franzö

sisch geführt. Und daß George Sand „das schönste Französisch"

sprach, diese Versicherung hätte uns Laube nicht erst zu geben

brauchen. In einem eigenthümlich geschnittenen, braunen

Morgcnmantcl, den Kopf unbedeckt, das schwarze, volle Haar

griechisch gescheitelt und in cinm tief hinabgehenden Knoten

geschlungen, also eigentlich ganz modern! — so erschien George

Sand vor den beiden deutschen Dichtern. Inzwischen bereitete

ihr Ehopin die Chocolade am Kamin und sie trank sie, indem sie

Heine „mit heiterer Herzlichkeit" begrüßte. Er schien ihr sehr

Werth zu sein, erzählt Laube. „Sie fuhr ihm mit der Hand

über das Haar und schalt ihn äußerst anmuthig, daß er sie

so lange nicht aufgesucht habe."

Von Schriftstellers war zunächst nicht die Rede, wie denn

überhaupt in französischen Litcraturkreiscn derartige Themata

nur sehr selten erörtert werden. Höchstens literarische Anecdoten

oder Honorarfragen werden in solchen Gesellschaften geduldet,

sobald keiner der Anwesenden dadurch verletzt werden kann.

Da aber Heine das große Wort führte, dessen humoristisches

Steckenpferd doch nun einmal die Literatur war und blieb, so

fehlte es nicht an Scherzen, ironischen Bemerkungen und Malicen

über bekannte Persönlichkeiten der französischen Gesellschaft.

Mit mildem Ernst und mit seltener Klarheit antwortete

George Sand auf alle Bemerkungen des deutschen Dichters.

Dann nahm sie aus einem Etni Papicrcigarretten und bot

solche der Reihe nach an. Keiner von den Herren — die Ge

sellschaft hatte sich inzwischen vergrößert — rauchte. Auch

Heine nicht. Endlich wandte sie sich an Laube: „Ach,

Sie kommen aus Deutschland, Sic ranchen mit mir eine

Cigarre?"

Von den neuhinzugekominenen Personen des Kreises nennt

Laube nur den jungen Herzog von Larochefoucauld, — Sost-

h«ncs — denselben „Cavalier der Legitimität", der ein eifriges

Mitglied der sogenannten OKamdie iuti«nvg.d1e war und

deren politische Grundsätze bis zu seinem Tode (1864) be

wahrte. Mit einem kleinen schwarzen Hündchen erschien der

junge Herzog, der sich übrigens recht schweigsam verhielt und

nur den aufmerksamen Zuhörer spielte. Auch ein bekannter

französischer Schauspieler, Bocage, hatte sich eingefunden, von

dem aber gleichfalls nicht viel zu hören war. Desto mehr

sprach aber sofort nach seinem Eintreten der letzte der Gäste,

ein kleines, dürftiges, älteres Männchen, altmodisch in einen

dunkelgrünen Rock gekleidet, in starklcdernen Schuhen mit

groben, grauen Strümpfen einherspaziercnd — der berühmte

Abb« Lammenais, der gefeierte Schriftsteller, der kurz vorher

in seinen „Caroles ü'un ei-OMni" die Revolution im er

habensten Bibelstyl verherrlicht hatte, der nun mit Kirche und

Monarchie in heftiger Fehde lebte und der wohl deshalb auch

ein guter Freund von George isand war, die den zunächst

etwas schüchtern auftretenden Abbe freundlich und vertraut

willkommen hieß.

Wie ein „stubcnblasfcr deutscher Gelehrter" erschien dieser

berühmte Lammenais, von dem er sich eine so ganz andere Vor

stellung gemacht, unscrm Laube. „Er sah aus, als ob er

von seiner brctagnischcn Mccrnebcl- Einsamkeit eben gekommen

wäre". Das Gespräch nahm aber doch nach dem Auftreten

des schüchternen Abb« eine höhere Wendung und zog alsbald

die wichtigsten Fragen der Religion und der Philosophie in

seinen Kreis.

Auf diesen Gebieten war aber Heine erst recht zu Hause.

Waren doch kaum fünf Jahre darüber hingegangen, scit er

den Franzosen das schwere Schulgchcimnisz der deutschen Philo

sophie ausgeplaudert hatte, die nun sein rechtes Element war,

in dem er mit dem größten Behagen sich bewegte! Die Schlag

worte „Spiritualismus" und „Sensualismus" waren ihm da

mals wirklich so geläufig, wie zu anderen Zeiten Austern mit

Champagner nnd schöne Frauen. Nur daß er diese Begriffe

allerdings gauz anders faßte, wie die französische Schulphilo-

svphic, die durch dieselben die entgegenstehenden Ansichten über

die Natur unserer Erkenntnisse ausdrückte. Er sah vielmehr in

diesen zwei Worten zwei sociale Systeme, „wovon das eine,

der Spiritualismus, auf dem Grundsatz basirt ist, daß man alle

Ansprüche der Sinne verachten muß, um ausschließlich dem

Geiste die Herrschaft zu gewähren, der, nach alleiniger Herr

schaft strebend, die Materie zu zertreten, wenigstens zu flctri-

ren sucht, während das andere System, der Sensualismus,

die Rechte des Fleisches wieder in Anspruch nimmt, welche

man weder vernichten soll noch kann."

Wenn nns also Laube erzählt, daß Heine anch damals

das Gespräch auf sein Schlagwort vom Sensualismus lenkte,

so können wir uns die Wendung, die dasselbe nahm, schon

aus seinem Buche „Zur Geschichte der Religion und Philo

sophie in Deutschland" bequem selbst construireu. Mit freiem

dithyrambischen Schwung hat er sicherlich den gewaltigen, die

ganze Weltgeschichte durchziehenden Kampf zwischen Spiritualis

mus und Sensualismus geschildert und mit poetischem Fencr

den Sieg des letzteren Systems verherrlicht als einen Sieg

der Freiheit und der Lust über die Knechtschaft des Dogmas

und des Glaubens! Nun war auch Lammenais ohne Frage

ein freier Geist, ein unabhängiger Denker. Zu den Cvnsc-

quenzen der Theorie, die Heine aufstellte, konnte er sich aber

doch von seinem Standpunkt aus unmöglich fügen, ebensowenig

wie wir etwa heute diesen Emancipationsthcoricn unbedingt

zustimmen würden. Heinc's Haß gegen das Christcnthum war

ein ungerechter, einseitiger. Er sah in ihm nur die Quelle

aller Uebcl und Kämpfe; er verkannte aber in seiner einseitigen

Negation die große weltgeschichtliche Culturmission nnd den

tiefen ethischen Lehrgchalt des Christcnthums. Auch da konnte

ihm Lammenais natürlich nicht folgen, so radical anch scin

theologischer Standpunkt war. Es wäre sicher zu einer hef

tigen Wortfehde gekommen, wenn sich nicht etwas Seltsames,

Wunderbares zugetragen hätte, etwas so Seltsames, daß wir

es kaum glauben würden, hätte es nicht ein so glaubwürdiger

Zeuge ausdrücklich berichtet:

Der feurige Abb«, der glänzende Prediger und Schrift

steller, war nämlich ganz ohnmächtig dem leichtsinnigen, aber

geistvollen Poeten gegenüber, dem sonst die Gabe der Rede

gänzlich versagt war! So geschickt anch George Sand, als

die sorgsame Wirthin, einzulenken, zu vermitteln suchte, so oft

sie auch Heine über den Kopf und durch die Haare fnhr, so

liebenswürdig sie ihn „Wildfang" titulirte, es Kalf Alles nichts.
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Je mehr Heine seine Position behauptete, desto mehr zog sich

Lammenais zurück. Es war klar: „Er hatte die freche Neigung,

Lammenais aufzuziehen". Um Laubc's Vergnügen zu erhöhen,

flüsterte er ihm leise ins Ohr: „Dieser sentimentale Pfaff war

einmal nahe daran, Papst zu werden; hör' zu!"

Und dann rückte er mit immer schärferen Wendungen

hervor. Es mochte ihm schmeicheln, einen so hohen Würden

träger der Kirche in die Enge treiben zu können. „Nie habe

ich Heine so mächtig gesehen in gesellschaftlichem Verkehr.

Oft sprach er sein Französisch — das er übrigens fein cnlti-

virtc — zähe und stockend, hier floß es ihm wie die Welle

des Sturzbaches von den Lippen, und er fand, ohne zu suchen,

die schlagendsten Ausdrücke wie eiu überlegener Franzose".

Und ein ander Mal ergänzt Laube seinen Bericht: „Au jenem

Morgen sprach er französisch, wie ich es nie wieder von

ihm gehört: ein Beweis, wie sehr er Mensch der Stimmung

war und wie viel Vorbereitetes zerstreut in ihm lag, was bei

erhöhter Stimmung zu einer mächtigen Wirkung gesammelt

werden tonnte".

Er, der allen Zeugnissen zufolge sonst selten in geschlos

sener Form fprach und noch seltener in systematischer Geschlol-

enhcit seine Gedanken zu vcrthcidigcn pflegte, war heute ein

ganz Anderer. Er griff den bretagnischcn Spiritualismus so

schonungslos witzig an, daß die ganze Gesellschaft in Bewe

gung gericth.

Das Gespräch war inzwischen zn einem Dialog zwischen

Heine und Lammenais geworden, zu einem förmlichen Rede

duell, bei dem George Sand hin und wieder zwar zu inter-

vcnircn, abzulehnen suchte, ohne daß sie jedoch die heiteren

Wendungen Heinc's ernsthaft hätte anhören können. Auch

sie mußte lachen, wie alle Ucbrigcn. Sie war selbst nicht

witzig, halte aber doch ein feines Verständniß für die graciösen

Wendungen des Humors bei Heine, die sie „als eine eigcn-

thümlichc straft, welche ihr abging", rcspcctirte. Scharf zu

treffend charatlerisirt Laube die Stellung dieser drei bedeutenden

Geister zn einander in folgenden Sätzen: „Zwischen Lam

menais und der Sand gab es ein innerliches Nündniß reli

giösen Sinnes. Er übersah ihre sinnlichen Bedürfnisse, fie

übersah seine kirchlichen Anknüpfungen und Wünsche. Das

ehrliche, religiöse Herz war ihnen gemeinschaftlich, ihr beider

seitiges Verhältnis;" zu Heine war der freie Geist, welchen sie

ihm Beide zutrauten, nnd welchen Heine an jenem Morgen

gegen Lammenais fast mißbrauchte — zu meinem Erstannen

mißbrauche» konnte, denn es gehörte dazu eine volle Beherr

schung der französischen Sprache".

Und doch lachte auch die i^and über Heine's Sarkasmcn.

Selbst lammenais lächelte, er lachte sogar znwcilen, aber „säuer

lich, unerquicklich, wie Einer, der kein freies Lachen besitzt".

Er ließ sich von dem unbequemen Neltkind sogar humori

stische Anspielungen auf seinen abgelehnten Lardinalpnrpur

gefallen, die ihn sonst in Verlegenheit gebracht hätten. Vielleicht

hatten ihn die Angriffe des Dichters außer Fassung gebracht,

weil er gewohnt war, allein und ohne Widerrede zu sprechen.

Deshalb zog er diesmal den kürzeren, während Heine in eine

immer frischere Kampfcsstimmung sich hineinredete, obwohl ihn

die Sand immer wieder mit den Angen bat, er möchte doch

endlich aufhören.

Alles sah gespannt auf Lammenais und erwartete eine

schlagende Antwort auf jene geistreichen, feinen Nadelstiche,

Vergebens. Der Mann, der mit der Gluth und dem Feuer

eiues biblischen Propheten seine freien Ueberzcugnngen in

Wort nnd Schrift vertheidigt hatte, war heute machtlos gegen

den Dichter, mit dem er ja eigentlich die Grundidee des freien

Denkens thcilte. Freilich, Lammenais war fromm und ernst,

Heine war leicht und frivol — damals wenigstens. Wenn

Lammenais Heine's „Geständnisse" noch erlebt hätte, so wäre

ihm der Triumph vergönnt gewesen, den Spötter auf seiuer

Seite und bei seinen Anschauungen zu sehen. Diesen Triumph

erlebte er allerdings nicht mehr. Und auch aus jenem Wort

gefecht ging er nicht als Sieger hervor. Zwar erwartete die

ganze Gesellschaft einen bedeutenden Abschluß des Gesprächs

gerade von dem redegewandten leidenschaftlichen Manne. Auch

Heine mag dies wohl gefürchtet haben. Es kam aber nicht.

Vielmehr suchte Lammenais angelegentlich das Gespräch auf

andere, weltlichere Themata abzulenken, wohin ihm schließlich

die Gesellschaft schon aus Artigkeit folgen mußte.

Wenn man nun aber nach all' dem Vorhergegangenen

etwa wird behaupten wollen, Heine habe sich gegen diese oberste

gesellschaftliche Pflicht der Artigkeit eines Gastes gegen den

Anderen in jenem Kreise vergangen, so muß man doch vorher

zweierlei bedenken: Erstens diirfcn die Lcbensgewohnheiten und

Gesellschaften großer, erlauchter Geister uicht mit dem Maaß-

stab der Alltäglichkeit gemessen werden, zweitens aber hat

Heine schon von jeher eine Antipathie gegen den freisinnigen

Priester gehegt, der er einmal Ausdruck geben mnhtc. So

war denn jenes Gespräch ja nicht etwa ein bloßes Wortgefecht

— es war der Kampf zweier Weltanschauungen, die seit Jahr

hunderten in heißem Ringe» sich die Herrschaft streitig machen

nnd die noch heute nicht sich versöhnt haben. Wer da glauben

möchte, daß ich zu viel in jenes Gespräch hineinintcrprctire,

der wird gut daran thun, Heine's Buch über Ludwig Börne

an jenen stellen durchzulesen, wo er mit leidenschaftlichem

Eifer sich gegen Lammenais wendet, gegen die Verbindung der

Demokratie mit dem Katholicismus auftritt und endlich zu

Schlüssen gelangt, die nicht nur wahrhaft prophetischen Fern

blick, sondern auch jenen echten Patriotismus vcrrathen, den

ihm seine Gegner bis auf diesen Tag noch abzusprechen ge

neigt sind. Ausgehend von Börne und Lammenais kommt

Heine zu der historischen Perspective:

„Wir armen Deutschen, die wir leider keinen lHpaß ver

stehen, wir haben das Fratcrnisiren des Rcpublikanismns uud

des Katholicismus für baaren Ernst genommen, nnd dieser

Irrthum kann uns einst sehr thcncr zu stehen kommen. Arme

deutsche Republikaner, die ihr Satan bannen wollt durch Beelze

bub, ihr werdet, wenn euch solcher Erorcismus gelänge, erst

recht aus dem Feucrregcn in die Flammcntraufe gerathen!

Wie gar manche deutsche Patrioten, nm protestantische Regie

rungen zu befehden, mit der katholischen Partei gemeinschaft

liche Sache treiben, kann ich nicht begreifen. Man wird mir,

dem die Prcnßcn bekanntlich so viele Herzeleid bereiteten*),

man wird mir schwerlich eine blinde Sympathie für Borussia

zuschreiben: ich darf daher frcimüthig gestehen, daß ich in

dem Kampfe Preußens mit der katholischen Partei

nnr Erstcrem den Sieg wünsche . . ."

Diese merkwürdigen Worte schrieb Heine im Jahre 1839,

also vielleicht wenige Tage oder Wochen nach jenem Gespräch

mit Lammenais. In der That, es gilt von Heine noch mehr

wie vou Börne, was er selbst von diesem behauptete: In der

Seele dieses Mannes janchztc nnd blutete eine rührende Vater

landsliebe, die ihrer Natur nach verschämt, wie jede Liebe, sich

gern unter knurrenden Scheltwortcu nud ucrgclndcm Murr-

sinn versteckte, aber in unbewachter Stunde desto gewaltsamer

hervorbrach!

Und eine solche „unbewachte Stunde" war wohl auch die, in

der er die protcstantifchcn Ideen dem republikanischen Katho

licismus gegenüber mit allen Waffen der Satyrc und des

Geistes vcrtheidigtc. Insofern hat jener Besuch ciuc über das

Persönliche hinausgehende allgemeine Bedeutung, und wir

freuen uns, zu hören, was Laube berichtet: „Er herrschte bei

diesem Lcver wie eiu Imperator des Geistes!"

Lammenais aber, dem vor Allem daran liegen mochte,

den Eindruck seiner Niederlage abzuschwächen, suchte durch

verdoppelte Liebenswürdigkeit gegen jedes einzelne Mitglied

der Gesellschaft wieder das verlorene Terrain zu gewinnen.

Schließlich wandte er sich auch an Heinrich Laube und fragte

ihn nach dem Kölner Wirren, die "damals alle Welt beschäf

tigten, nach dem Pofener Erzbischof Dnnin und den kirchlichen

Streitfragen in Deutschland. Er versicherte ihm, „daß er den

Deutschen das Beste in diesen Fragen zutraue, daß er die größte

Hochachtung für die deutsche Wissenschaft nnd Bildung hege,

daß er die deutsche Sprache gern verstehen nnd Deutschland

gern kennen lcrncn möchte". Eine edle Revanche des geist

vollen Priesters an Heine, der lächelnd zuhörte uud seinem

Freuudc schließlich zuflüsterte: „Mehr können Sic doch un

möglich verlangen!"

*) Man darf diese Nciißerima Wohl mehr als eine Uebcrtrcilmna

oder Einbildung des Dichters, denn als historische Wahrheit anschcil!
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Damit endete zur allgemeinen Zufriede»heit jenes Lcver

bei George Saud, bei dem zum ersten Mal vielleicht ein

Deutscher das große Wort geführt Mio vielleicht auch zum

ersten Mal der Seiisnalismns den Spiritualismus besiegt hat.

Eine Ausstellung farbiger Zculptur.

Von Alfred Üichtwars,

Wir stehen in Berlin vor einem in aller Stille vor

bereiteten Ereignis;, da?, wenn es durchschlägt, in der Ent-

wickelung der modernen Knnst einen Markstein bilden wird:

der Ausstellung farbiger Bildwerke in der Nationalgalerie,

Vei der ungewöhnlichen Bedeutung des Unternehmens, das

vor andern zeitgemäß genannt werden darf, möchten wir im

Voraus den Plan der Direetion der Nationalgalcric an dieser

Stelle darlegen. Der Ausfall wird, da der Nachdruck auf

den farbigen Scnlplurcn vergangener Epochen liegt, nicht

wenig von der Unterstützung deutscher Museen, Kirchen und

Sammler abhängen.

Die Discufsion über das Thema, welche auch in diesen

Blättern angeschlagen, aber noch nicht ausgetragen ist, fängt

an, die gebildeten stände lebhafter zu interefsiren. Bei den

Künstlern und Historikern sind seit Quatrcnwrc de Quincv's

grundlegendem Werk über den Jupiter von Olympia (1815)

die Erörterungen nicht nieder zur Ruhe gekommen, ohne daß

man zu einem allgemein anerkannten Resultate gelaugt

wäre. Weder hat die ästhetisch - historische Analysis für die

Praxis Regeln aufstellen können — man mnß es von ihr auch

gar nicht verlangen —, noch ist bis jetzt trotz vieler Versuche

ein durchschlagendes modernes Werk von einem Künstler ge

schaffen worden. Man darf diefcs negative Ergcbniß siebzig

jähriger Arbeit jedoch nicht als einen Beweis der Fruchtlosig

keit auffassen. Mit einem durch die Tradition von Jahr

hunderten eingewurzelten Brauch ist so bald uicht zu brechen,

und noch schwieriger entsteht das Neue, Daß aber iu diesen

siebzig Jahren die Bewegung von Jahrzehnt zn Jahrzehnt

weiter nm sich gegriffen hat, daß so viele verfehlte Erpcrimcntc

nnd absprechende Urlhcile vergessen wurden und immer neue

Kämpfer mit dein Wort und der That in die Schranken

traten, mag als Bürgschaft dienen, daß der farbigen Seulptur

die Zukunft gehört. Heute ist die produeirende Generation von

der Nothwendigfeit überzeugt, daß schon jetzt der Seulptur

die Farbe muß zurückgewonnen werden, nnd sie wird ihren

Willen durchsetzen.

Daß es so lange gedauert hat, che die Bewegung in das

richtige Gelcis kam, lag wesentlich an der ständigen Bezug

nahme auf die Antike, Viele der Streitschriften kümmern fiel)

nm den brennenden Tageskampf überhaupt nicht, foudcru

veutilircu lediglich die Frage, wie es im Allerthmn gewefcu

sein möge. Und selbst viele Forscher, die auf unsere Zeit un

mittelbar Einfluß gewinnen wollten, fnchten durch den Hin

weis auf das Verfahren der Alten ihr Vorhaben zn kräftigen.

Für die Praxis ist es jedoch eine ziemlich gleichgültige Frage,

ob die Alten ihre Statuen bemalt haben oder nicht. War

es ihre Kuustweisc — und wir siud davon überzeugt — so

ist uns das ein Rückhalt, dessen Wcrlh wir nicht unterschätzen,

Gelänge es auf der andern Seite, den modernen Gegnern der

Farbigkeit nachzuweisen, daß die Alten den Marmor weiß ge

lassen — auch gut. Wir stehen in tausend Diugcn jetzt

Gott sei Dank endlich ans freien Füßen, warnm nicht auch

hier? Das Schlimmste ist jedoch, daß von den Philologen

und Archäologen, die uns uicht sagen tonnen, wie es war,

sich jeder nach seinem Geschmack eine antike Polychromie

zurechtgetönt hat, die beileibe keinen schritt weitergegangen sein

darf, als er ihr jetzt nachweisen kann. Jeder, der den

Umfang der antiken Polychromie durch positive Behauptuugeu

abmessen will uud diese zur Grundlage eines modernen Experi

mente macht, befindet fich auf einem Abwege. Wie ist es

denkbar, daß wir an die Antike anknüpfen sollten, wo wir

.doch kein einziges in seiner Farbiglcit erhaltenes Bildwerk des

Altcrthums als Wegweiser benutze» können? Daß cxpcri-

mentirendc Künstler sich von vagen Theorien haben beeinflussen

lassen, ist wesentlich Schuld an dem bisherigen Scheitern der

bestgemeinten Versuche.

Wir haben in diesen Blättern wiederholt darauf hinge

wiesen, daß wir die Antike bei unfern Erperimenten gar nicht

brauchen, sondern aus allen Perioden, von allen Eulurvöltcrn

der Welt unzählige Meisterwerke polychromer Seulptur als

Vorbilder zur Verfügung haben. Daß wir uns erst jetzt auf

sie besinnen, liegt an der einseitigen Schätzung der Antike,

neben der bisher nichts anderes Gcltuug hatte. Ader wie

vor hundert Jahren unsere literarische Empfiuduug sich von

den Fesseln der Philologie befreit hat, wie wir damals uns

bewußt wurden, daß wir in Shakespeare, in Moliöre, in

Eervantes, in der Vollspocsic der classischen Literatur Eben

bürtiges und doch ganz von ihr Unabhängiges an die ^eile

zu stellen hatten, so haben wir jetzt für die sclbstständige Kunst

aller Völler uud Zeiten Empfindung gewonnen und tonnen

mit einem Gefühl freudigen Stolzes in dem ncucrworbcnen

Gebiet Umschau halten. Wir sind auch über die nüchterne

Wertschätzung philologischer Perioden hinaus. Als wir auf

der Schulbank faßcn, wurde uns in der Kunst eine Art

Monotheismus gepredigt, dessen Mittelpunkt für die moderne

Zeit Rafsacl, für die alte Phidias war. Nebeu ihnen wnrdcn

alle Anderen nnr bedingungsweise geachtet. Auch da vermögcu

wir jetzt zu genieße», was nur in seiner Art gut ist, ohne

uus die Freude durch den Gedanken ucrlnmmcr» zu lassen,

daß Andere anderes noch besser gemacht haben.

Auf diesen Fortschritt in unserer Empfiuduug gründet

die Verwaltung der Rationalgalcrie ihr Vorhaben. So sehr

sie einerseits bemüht ist, von modernen Künstlern farbige

Bildwerke für die Ausstellung zu erlangen, cbcnjo fehr ist sie

sich bewußt, daß für die Einwirkung auf die Künstler uud

das Publicum der ^chwerpuutt i» der Vereinigung alter

Werke liegen wird.

Für die Künstler muß es von große», Werth sein, sich

zu vergewissern, was schon cristirt, damit sie jetzt bei der Neu

gestaltung nicht Kraft, Zeit und Mittel daran setzen, Dinge

zn finden, die langst entschieden sind und auf denen fie von

vornherein weiter bauen können. Das Publicum wird sich

viel leichter »nt den wohlcrhaltenen, in sich abgeschlossenen

Werken vergangener Perioden befreunden, als mit unvoll

kommenen tastenden Versuchen, die voraussichtlich iu weitaus

den meisten Fällen nicht das Richtige treffen. Und es kommt

bei dieser Gelegenheit unendlich viel darauf an, das Werk

tätige Interesse zunächst der gebildeten Stände zu gewinnen;

denn wir dürfe» nicht erwarten, daß sich ohne energische Be

teiligung derselben viel erreichen ließe. Es ist nicht genug,

daß das Publicum kauft, was gerade fertig ist. Es muß sich

für das Entstehende interefsiren, muß Wünsche nnd Ansichten

hegen, mnß Aufgaben stelle». Der höheren Kunst ist mit den

bestehenden Verhältnissen, die den Einflnß des Eonsumcnten

auf die Prodnctio» so gut wie gänzlich ausschließen, ebenso

wenig gedient, wie dem Kunstgewerbe mit de» großen

Magazinen, die eiue verwirrende Fülle höherer und niederer

Dntzendwaare znr Auswahl bieten und in dem Eonsumcnten

gerade Das ersticken, was in früherer Hcit den Träger einer

Kunstblüthe abgegeben hat, das Interesse uud Urthcil. Sind

wir doch allmählich so weit gekommen, daß der Künstlerstand

diese unnatürliche Lage der Dinge als Basis seiner Eristenz

generalisirt hat. Weil jetzt in Deutschland so geringe Kunst-

bildung herrscht, daß man in der That ein Urthcil nur wenigen

zählbaren Ausnahmen zusprechen kann, so soll überhaupt lein

Nichttüustlcr im Stande sein, eine eigene Anficht über Kunft-

producte zn haben. Der Künstler soll nur seinen eigenen

Eingebungen nachgehen nnd sich von Niemandem dreinreden

lassen. Der Künstlcrstcmd »lacht unter fich ans, was gut und

böse ist, das Publicum hat ein Kunstwerk in willenloser

Dcmnth wie aus der Hand des Himmels zu cmpfaugeu uud

urthcilslos zu genieße»". Es ist schwer zu sagen, wer mehr

dabei verliert, das Pnblicum, das zum stumpfen Thier ernie

drigt wird, oder der Künstler, der gar nicht mehr weiß, was

es heißt, verstanden nnd getragen zu werden. Für die Seulptur

iu ihrer abstraclcu Favblofigkeit hat das Volk bisher absolut
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nichts übrig gehabt. Man müßte ihm denn schon den Perschleiß

der Kneipen an patriotischen Gipsbüsten anrechnen. Daß

farbige Bildwerke so populär wie die Malerei werden, beweist

die bnntc Kleinkunst selbst der Perioden, die in der monumen

talen Plastik der Farblosigkcit huldigten. Jetzt gilt es also,

vom ersten Augenblicke an der in neue Vahucn einlenkenden

Kunst die allgemeine Thcilnahmc zu sichern. Sie könnte dann

ein Hebel werden, der auch das Interesse für die Nachbarkünste

cmporbringcn hilft.

Was wir an modernen Leistungen und Versuchen zu er

warten haben, läßt sich durchaus noch nicht überschauen.

Große Hoffnungen hegen wir nicht. Das Grperimcntiren in

edlen Materialien, dein Marmor vor Allem, ist den jüngeren

Künstlern, von denen allein wir Wesentliches erwarten dürfen,

ein viel zu kostspieliger Genuß, Und bei den Versuchen mit

angestrichenem Gips haben wir schon mehr als einen ver

zweifeln sehen. Leider werden wohl Gipse, die ini Grunde

ganz überflüssig sind, da sie nichts lehren, was man nicht

ohnehin wußte, eine Hecrschaar bilde», aus der die weuigcn

Arbeiten in wirtlichen Materialien wie Marmor, Holz oder

Terracotta sorgfältig auszuscheiden sind.

Auf der andern Seite läßt sich der Umfang Dessen, was

an Kunstwerken älterer Zeit zur Verfügung stehen wird, fchon

ziemlich genau bestimmen. Die wichtigsten Schöpfungen lasten

sich sogar einzeln aufzählen. Es wird die ganze Welt in

Eontribution gesetzt von Japan bis Holstein nnd keine Periode

vergessen von den alten Egyptern bis zum Noeoeo, denn die

farbige Sculptur in ihrem ganzen Gebiet steht auf der Fahue,

Neben dem <?olossalbilde wird die Porzellanfignr nicht fehlen

und an Materialien der ganze Reichthum von Mitteln zur

Anschauung gebracht werden, der zur Verfügung steht. Eine

Sammlung Photographien wird das Material ergänzen. Die

neueren Methoden sichern ja die nnvcrschobenc Ucbermittelnng

der Valcurs, so daß selbst blau und gelb nicht ans dem

Nahmen fallen. Die Nesultatc mit Aufnahmen farbiger Bild

werke sind ganz überraschend nnd reichen vollkommen aus, um

eine Vorstellung von der Gesammlwirlung zu geben.

Freilich müssen die Originalwerke doch erst eine allge

meine Idee gegeben haben. In dieser Beziehung sind

wir in Berlin so glücklich, ans dem Besitz des Staates eine

größere Anzahl ausgezeichneter Arbeiten vorführen zn können.

Zum Theil alter Besitz der Museen, wurden sie doch

früher nicht recht geachtet nnd in ihrem vollen Werth erst jetzt

erkannt. Zahlreiche glückliche Erwerbungen haben in jüngster

Zeit den alten Bestand erweitert. Aber da immer nur einzelne

Stücke zur Zeit hinzukamen und da die Abthcilung für die

Sculptur der christlichen Epoche in ungünstigen Näumen

untergebracht ist, so ist selbst der gebildeten Welt in Berlin

der hohe Werth dieser Abthcilung noch nicht inö Bewußtsein

getreten. Wenn die Ausstellung farbiger Sculptur die Auf

merksamkeit auf diesen Besitz lenkte nnd weiter nichts erreichte,

so würde dies schon einen Erfolg bedeuten.

An mittelalterlichen bemalten Bildwerken ist das Museum

noch nicht reich, doch genügen die Beispiele, einen Begriff

von dem Umfange der Bcmaluug und ihrer Art zu vermitteln.

Hier ist ja auch au den Altären ein weitschichtiges Material

so wohlbekannt, daß es nur iu Eriuucrung gebracht zu werden

brancht. Unsere deutsche Nenaissauce, die den alten Vorthcil

nicht aufgegeben hat und bis in ihre letzten Ausläufer fest

hielt, wird durch die beiden großartigen Büsten eines Imhof'-

sehen Ehepaares und einen überaus lebenswahren Kopf vom

Anfang des siebzehnten Jahrhunderts sowie durch einige

Reliefs genügend angedeutet sein: Kommt es doch durchaus nicht

ans die Masse an! Von vielen schönen Grabsteinen aus

Mittel- nnd Südwestdcutschlcmd mögen Photographien Kunde

geben. Hielt sich doch bis tief ins siebzehnte Jahrhundert

hinein die" Sitte lebendig, das Bildnis; des Verstorbenen in

allen Farben des Leben« auf sciuer Grabstätte anzubringen.

In einzelnen Kirchen, wie im Dom zu Würzburg, folgt eine

nnnuterbrochenc Ucberliefcrung vom frühen Mittelalter bis ins

Noeoeo denselben Principicn: Man sollte tanm auf den Ge

danken kommen, daß eine gewaltige tüustlcrische Revolution

in der freien Kunst nebenhergegangen ist, so gleichmäßig

fließt der Strom der Ucberlieferüng in diesen halb dem Eultus

ungehörigen Arbeiten dal)in. In der <^ruftcapcllc der

Ncvcntlow im Dom zn Schleswig fand ich sogar eine Broncc-

figur aus den achtziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts,

deren Gesicht sowie nackte Hände uud Füße fleischfarben be

malt waren. Mau wird sicher, bei dieser Gelegenheit uoch

mehr Beispiele späten Vorkommens dieser naiven mittelalter

lichen Behandlungsart entdecken. Im sechzehnten Jahrhundert

kommen noch bemalte silberne Porlrätbüsten vor. Von der

Bcmalung getriebener Statuette» im fünfzehnten Jahrhundert

wird die schöne silberne Madonna des Lüncdurgcr ^ilber-

schatzes im Kunstgewerbemuseum zn Berlin eine vortheilhafte

Vorstellung geben.

Weit wichtiger noch, in einzelnen Partien geradezu maß

gebend für uns Ist die große unabhängige italienifche Plastik

der Frührenciissancc und die gehcimnißvollc, uoch so wenig

gewürdigte Scnlptur Spaniens im sechzehnten und sieb

zehnten Jahrhundert. Was crstere angeht, so besitzen unscrc

Mnsceu anßcr einer Anzahl Thou- uud Stuckbüstcn auch mehrere

Marmorsculptnrcn, über deren einstige Bcmalung lein Zweifel

fein kann. Die wichtigste nnd schönste darunter ist die Büste der

Marietta Strozzi, ans deren Haar und Gewand die Farben-

spurcn im Lauf der Jahrhunderte nicht entfernt find. Es

kommen eine ganze Neihe kleinerer und größerer ^eulplnren

hinzu, die in ihrer Gcsammthcit ein auöreicheudcs Bild von

dem Umfange der farbigen Sculptur im Quattrocento geben.

Aus der großen Zeit der spanischen Knust besitzen wir leider

nur ein Beispiel, die Büste der Nltter <l0l0i'U8ir, die W. Vode

vor einigen Jahren in Madrid erwarb. Aber in ihrer Zart

heit nnd Energie vermag sie eine völlig ausreichende An

schauung von dem Wesen der spanischen Plastik zu geben.

Wir haben sie schon mehrfach als Beispiel augeführt. Aus

hiesigen Privatsammlungen werden einige jehr schöne, wcuu

auch weniger bcdcuteude Arbeiten Hinz» kommen, Photographien

nach den Hauptwerken werden in ausreichender Fülle das Bild

ergänzen.

Von entlegenen Eulturen sind hauptsächlich die egyptischc

und die japanische zu berücksichtigen. Die egyptischc Abtheiluug

unserer Musecu, lcidcr uicht im Besitz eines Hauptwerkes wie

der Schreiber des Louvrc oder die berühmten Statuen des

Mnscum zu Bulaq, vermag doch eine höchst ansehnliche Aus

stellung von werthvollen Kleiusculpturcn und Masken beizu

steuern". Viel reicher wird voraussichtlich die japauischcAbtheilung.

Hier bildet den Mittelpunkt die d'ultstatuc eines Kaisers ans

dem Besitz unseres ethnographischen Museums, auf die ich schon

früher hinwies. Um sie werden sich die köstlichen Neliefs, die

farbigen Brouccn und die unerhört mannigfaltigen Werke der

Thonplastik grnppiren. Es ist höchst erfreulich, daß der Gc-

sammtbcsitz unserer Mnsccn einmal nach diesem Gesichtspunkt

gcordnct wcrdcn kann.

Das wäre in den äußersten Umrissen, was etwa zu er

warten steht. Wir sind überzeugt, daß aus allen Thcilen

Deutschlands Privatsammlungen sich bcthciligcn wcrdcn,

namentlich in Allem, was die Klciusculptur dcs Porzcllaus,

dcs bcmaltcn Silbers, dcs Email, des Wachses (die Porträts!),

dcs Holzcs anlangt. Tic bedeutendsten Berliner Sammler

haben ihre Zusage bereits ertheilt. Auf alle Fälle haben wir

eine ungeahnte Fülle von Vewcismaterial zu erwarten.

Es" ist in dieser Anzeige nicht meine Absicht gewesen, mich

mit den in diesen Blättern ausgesprochenen gegenthciligcn An

sichten auseinanderzusetzen, dazu mag die Ausstellung, der ich

die weiteste Unterstützung wünsche, Gelegenheit geben. Aber

eins möchte ich schon hier zurückweisen, das mir bei den meisten

allgemeinen Besprechungen über moderne Kunst unangenehm

aufgefallen ist, die ewige Klage über das Virtuoscnthnm, über

die einseitige Pflege der Technik, Damit werden der modernen

Kunst Eigenschaften angedichtet, die sie zu besitzen sich glück

lich schätzen würde. Was ihr fehlt, und das unterscheidet sie zn

ihrem Nachthcil von früheren, iu sicherer Uebcrlicfernng schaffen

den Perioden — ist gerade die technische Gruudlage. Mau wolle

nie vergessen, daß Jeder, der heute malt, so gut wie von vorn

hat anfangen müssen, denn die vergangene Generation hat mit

den letzten Ncsten der allen Tradition nach einem System auf

geräumt, dem Cornelius in feinem Wahlspruch den kräftigsten

Ausdruck verliehen hat: „Die Künste Hab' ich verachtet" —
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das heißt das sichere, keinem Besinnen, keinem Tasten unter

worfene Können. — Es hat sich bitter an ihm gerächt.

Von den hentigcn Künstlern, die sich, jeder auf anderm

Wege, mit der Ergründung der Geheimnisse abmühen, ohne

Aussicht, selber die Früchte ihrer Arbeit zu ernten, ist keiner,

der die Aufgabe unserer Generation verkennt, keiner, der sein

Können ohne Weiteres neben das der Altmeister vom fünf

zehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert stellte; sie wissen zu

gut, worauf es alitommt. Warum will man denn auch für

unsere Zeit nicht anerkennen, was man bei abgeschlossenen

Perioden nicht allein gelten laßt, sondern hier und da

mit wahrer Verzückung bewundert? Oder hat mau aus dem

Munde eines Acsthctilcrs schon einmal eine Klage über die

absolute Vollendung eines van Eyck, eines Mcmling ver

nommen? Was ist aber daneben die höchste Virtuosität, der

sich cm lebender Künstler rühmen darf! Die technische Meister

schaft ist nicht ein Abweg, auf dem die Kunst in den Sumpf

gcräth, sondern ihre unumgängliche Grundlage. Sie steht

in der Luft, wenn sie daneben baut.

Wir haben in der modernen Entwickcluug der Aquarcll-

tcchnik, die jetzt bereits ein zu Allem gefügiges Instrumeut

geworden, gesehen, wohin die Ausbildung der Technik führt.

Eine ganz frische, naive Anschauung der Natur, die uns auf

dem Voden der Ocltcchnik viel schwerer geworden wäre, hat

sich an ihr herausgebildet. Ihrem Vorgang hat sich die Oel-

malcrci wohl oder übel anschließen müssen. Gelingt es uns

jetzt, in ähnlicher Weise die Wiederaufnahme der farbigen

Plastik populär zu machen, so werden wir damit unserem ge

stimmten Kunstlcben und Kunstschaffen einen Impuls geben,

dessen Wirkungen sich noch gar nicht absehen lassen. Darum

möge man uns bei dieser Gelegenheit wenigstens mit der

Klage verschonen, es sollte dem Virluoscnthum Vorschub ge

leistet werden.

Feuilleton.

Philcmon und Baucis.

Eine Skizze von Gustav Zchwarzkovf.

Einer jungen Dame, welche eben aus der Pension kam

und die mit ancrkcnnenswerthcr Geschicklichkeit jede Gelegen

heit benützte, vor einem kleineren oder größeren Publicum mit

ihrem Rcichthum an gründlichen Kenntnissen in allen Fächern

zu brillireu, war es vorbehalten geblieben, für die beiden alten

Leute die Namen Philcmon und Vaucis ausfindig zu macheu,

welche weiteren Kreifeu gefielen und schließlich allgemein

acccptirt wurden. So allgemein, daß selbst Diejenigen, denen

es sehr wohl bekannt war, daß sich Philcmon und Vaucis

eigentlich Eigner und Signora Negrini nannten, nicht mehr

daran dachten, ihre Freunde mit den ihncu gebührenden Namen

zu bezeichnen. „Ich habe heute mit Philcmon eine Partie

Billard gespielt", sagten die Männer, „Baucis hat schon

wieder ein neues Kammermädchen", ließen sich die Frauen

vernehmen, und Fremde, welche zum ersten Mal das freund

liche Villen-Viertel besuchten, Machte man auf ein elegantes

kleines Häuschen aufmertfam und setzte erklärend hinzu: „Das

ist die Hütte von Philenion nnd Baucis."

Die äußere Erscheinung von Philemon und Vaucis cnt

sprach »icht ganz dcm Bild, das wir uns gemeiniglich von

dem berühmten Paar machen; wie sich ihre Persönlichkeiten

dem ersten Blick zeigten, waren sie sogar sehr geeignet, das

Vorstellnngsvcrmögcn der jungen Dame, welche ihnen aus

eigener Machtvollkommenheit die mythologischen Namen ge

geben hatte, bedenklich zu compromittircn. Philcmon's Figur

war ziemlich stattlich, sein Gang tänzelnd, seine Haltung ge

künstelt; sein dichtes, graues, sorgfältig gepflegtes, iu der

Mitte gescheiteltes Haar war iu kunstvollen Locken frisirt, auf

welchen ein etwas zu kleiner hoher Ecidcnhut mit weit aus-

gcbogcncn Räudern sehr kokett saß, ein kleines Schnurrbärt-

chcn von bedenklicher Schwärze zierte seine Lippen; seine

Kleidung war gewählt, mit der neuesten Mode Schritt haltend,

eine allzu große Anzahl kostbarer Ninge glänzte an seinen

fleischigen, weißen Fingern, große Diamanten von 'tadelloser

Reinheit zierten seine Hemdbrust, und im Knopfloch seines

Gchrocks war ein goldenes Kettchcn mit zahlreichen Miniatur-

ordcn befestigt.

Vaucis hatte die Zeit noch uicht für gekommen erachtet,

in welcher es für sie schicklich gewesen wäre, grau zu werden.

Außerdem wäre mit dieser Neuerung eine überflüssige Aus

gabe verbunden gewesen, da sie noch eine bedeutende Menge

rabenschwarzer Haare vonäthig hatte. In dieser Farbe waren

auch ihre Brauen gehalten, welche zwei wunderbar geschwungene

Bogen bildeten, ein zartes, jugendfrischcs Roth bedeckte ihre

Wangen. Ihre Gestalt war klein und graziös, ihre Formen

ueigtcn zu bedenklicher Fülle hin, hatte» aber die Taille noch

nicht zn zerstören vermocht. Ihre mit vollendetem Geschmack

arrangirtcn, mit Chic getragenen Roben waren immer um

eiucu halben Zoll kürzer, als es die Mode gerade vorschrieb

uud licßeu zwei elegaut beschuhte Kindcrfüßchcn erblicken,

welche geeignet waren, einen Chinesen in gelinde Raserei zu

versetzen. Auch sie war dccorirt. Wenn sie in großer

Toilette erschien, so trug sie am Ausschnitt ihres Kleides zwei

Medaillen für Kunst und Wissenschaft, welche ihr von italieni

schen Akademien gegen baarc Bezahlung verliehen worden

waren.

Philcmon zählte nach seiner Angabe — uud man hatte

keinen Grund, dieselbe zu bezweifeln — 64 Jahre. Baueis

ließ sich nicht dazu herbei, über diesen dclicatcn Puutt eine

geuaue Auskunft zu geben. Eine Nachbarin, welchc es als

physischen schmerz empfand, wenn sich irgend etwas von ihr

nicht crgründcn lasscu wollte, verfiel endlich darauf, in dcm

allwissenden Eouucrsationslerikon Nachforschungen anzustellen,

und dieses wußte ihr zu melden, daß auch Signora Negrini

bereits ihren sechzigsten Geburtstag gefeiert habe. Das Eon-

versationslerikon bestätigte übrigens vollinhaltlich auch die

übrigen Angaben des populären Paares. Philcmon, Signor

Negrini, hatte als mehrfacher Kammersänger in der alten und

neuen Welt Triumphe gefeiert, war von den verschiedensten

Souveränen mit Tabati«rcu nnd Busennadeln beglückt worden;

Baucis, das heißt Signora Negrini, hatte mit ihren Pirouetten

in der alten uud ueuen Welt zahllose Köpfe verdreht, Lorbeern

und die verschiedensten Münzsortcn gecrntct, und dreimal in

ihrem Leben hatten begeisterte Verehrer den Beweis erbracht,

daß sie auch in Betreff auf Zugkraft die Concurrcnz mit

Pferden aushalten konnten.

Baucis gab auf Verlangen mit ihrem im höchsten Discant

sich bewegenden Sümmchen diese ruhmreichen Episoden aus

ihrem Leben in allen Details zum Besten, Philemon hörte

mit wohlwollendem Lächeln zu, erlaubte sich aber niemals eine

Unterbrechung, eine Verbesserung, wie sie unwillkürlich Dem

jenigen entschlüpft, der Zeuge einer Begebenheit war. Genau

so verhielt sich Baucis, "wenn Philcmon der Gesellschaft von

seinen Triumphen erzählte; auch hier gcwanu mau den Ein

druck, daß sie dieselben nur aus seinen Berichten kannte. Das

war ja nur natürlich! Die berühmten Gatten hatten eben

ihre Kunstrciseu nicht immer gemeinsam uutcrnommen. Aber

einigen Gästen, die zu hören und aus dem Gehörten Schlüsse

zu ziehen verstände», fiel es auch uoch auf, daß die gemein

schaftlichen Erinnerungen des berühmten Paares sich iu merk

würdigen Sprüngen bewegten, eigentlich erst vier Jahre all

zu sein schienen. Und doch waren sie, nach eigenem Ge

ständnis;, nahezu 4) Jahre verhcirathet. Sie erinnerten sich

an kleine Begebenheiten aus dcm ersten Jahr ihrer Ehe und

sie sprachen mit Vorliebe vo» Dingen, welche sich in den

letzten vier Jahren ereignet hatten, eben in der Zeit, welche

sie fast ganz in dcm kleinen Häuschen unter ihren neuen Bei

namen verlebt hatten. Was in der Zwischenzeit an Freuden

und schmerzen in ihrem ehelichen Leben vorgekommen war,

schien in ihrem Gedächtnis; keine Spuren zurückgelassen zu

haben.

Auch das Convcrsationslcrikon wußte darüber keine Aus

kunft zu crtheilcn, lieber das Familienleben halte man ihm

keine Daten zukommen lassen. Es beschränkte sich darauf, zu

melden, daß Signor und Signora Negrini an demselben



Nr. 41. 267>te Gegenwart.

großen Hofthcater beinahe gleichzeitig ihre Earrierc begonnen

und bereits im ersten Jahr ihrer künstlerischen Thätigtcit den

Bund fürs Leben geschlossen hatten. Und das entsprach aller

dings vollkommen der Wahrheit.

Carlo Ncgrini, der, als er noch dem nützlichen Beruf ob

lag, Pclzwaarcn durch sorgfältige und energische Behandlung

vor den Motten zu bewahren, schlechtweg „Karl Schwarzer"

hieß, sang an demselben Hoftheatcr kleine und kleinste Tenor

partien, bei welchem seine nachmalige Gattin, damals noch

Fräulein Kathi Grubcr, als Tänzerin in der zweiten Quadrille

thätig war. Nach dem Ausspruch einiger ihnen wohlgesinnten

Habitues lag in seiner Kehle und in ihren Beinen eine be

deutende Zukunft, an welche zu glauben Dircction und

Regisseure sich jedoch nicht bestimmen lassen wollten. Die

Gewißheit, sympathisches Fühlen bei Demjenigen zu finden,

der unter demselben Leid zu leiden hatte, das Bedürfnis;, fich

auszusprechen über die unverdiente Zurücksetzung, die ihnen

zu Thcil wurde, führte eine intimere Annäherung der beiden

inngen Leute herbei, und sie fanden kein wirksameres Mittel,

über die Qualen des unbefriedigten Ehrgeizes hinwegzukommen,

als fie durch die „fußen Qualen" der Liebe zu Paralysiren.

Alle Arien, welckc vor dem Publicum zu singen Carlo

durch die Rücksichtslosigkeit der Direction verhindert wnrdc,

sang er nunmehr der Geliebten vor, und das unter den

Requisiten der Tänzerin vorräthige süße, bestrickende Lächeln,

welches bestimmt war, bei einem eventuellen Solo ganze

Parquetreihcn zu elektrisiren , es kam nun ungetheilt dem

Herzensfreunde zu Gute.

Fräulein Kathi Grnber war selbst ein wenig überrascht,

eines Tages als Frau Ncgrini zu erwachen, ^ie hatte nicht

einen Augenblick daran gedacht, niemals den Wunsch empfun

den, ihre Beziehungen zu Carlo in legitime zu verwandeln,

und seinen Antrag, seine Frau zu werden, hatte sie zuerst mit

einem erstaunten, naiven: „Wozu? Wir lieben uns ja!" be

antwortet.

Aber er wußte so süß zu schmeicheln, so überzeugend dar

zustellen, wie sie vereint die Welt erobern würden, und ihrem

damals noch etwas kleinbürgerlichen Sinn, ihrer noch nicht

auf der Höhe ihres Berufes stehenden Art zu denken und zu

empfinden, erschien die Aussicht, baldigst „Frau" genannt zu

werden, so verlockend, daß sie ohne Bedenken allen stolzen

Träumen entsagte, sich freiwillig ihres Anspruchs auf eine neun-

zackigc Krone begab, welche für sich zu erwarten zu den durch

eine ehrwürdige Tradition geheiligten, unveräußerlichen Rechten

jeder Tänzerin gehört.

Nur zu bald mußte das verliebte Paar einschen, daß es

mit der eiligen Eheschließung eine durch nichts gut zu machende

Albernheit begangen hatte. Sic hatten ihre Stellungen auf

gegeben, weil sie nicht länger in zweiter nnd dritter Reihe stehen

wollten. Es ward ihnen sehr schwer , ein gemeinsamcs

Engagement zu finden, welches Beider Ansprüche befriedigte,

nnd es gelang schließlich nur dadurch, daß sich Frau Ncgrini

dazu bequemen mnßtc, auf den ihr mit Recht zukommenden

Titel „Frau" zu verzichten und unter ihrem Mädchennamen

aufzutreten. Der erfahrene Dircctor erklärte, er dürfe es nicht

wagen, seinem Publicum eine verhcirathcte Tänzerin zuzu-

muthen.' Die zum Fräulein degradirte Künstlerin erregte

den Enthusiasmus des neuen Publicums, ihr Gatte, der

Tenor, fand eine ziemlich kühle Aufnahme. Man fand ihn

zu unfertig, zu linkisch. Herr Ncgrini, der alle Ursache hatte

seine Frau um ihre künstlerischen Erfolge zu beneiden, ver

besserte seine Situation durchaus nicht, indem er sich auch

noch einfallen ließ, eifersüchtig die mehr oder weniger deut

lichen Huldigungen zu controliren, deren Gegenstand seine

schöne Gemahlin war. Er erlaubte sich Vouqucts abzulehnen,

Einladungen zu unterschlagen, wirkliche Diamanten den

Spendern zurückzuschicken. Eine liebende Frau, welche aber

doch in erster Linie sich als Künstlerin fühlt, erträgt viel, aber

man darf ihr nichts Uebermcnschliches zumuthcn. ^ignora

Ncgrini, welche wirklich noch nicht daran gedacht hatte, die

ihr gezogenen Grenzen um ein Ncnncnswerthcs zu überschreiten,

machte ihrem Gatten einige Sccncn, welche eine erstaunliche

Wandlungsfähigkeit ihres sonst so sanftmüthigen Tempcramcnts

bekundeten. Carlo beantwortete die heftigen Auslassungen

seiner schönen Frau mit einein Ultimatum: er wußte es durch

zusetzen, daß dem Incognito der Tänzerin ein Ende gemacht,

daß sie fortan auch auf dem Theaterzettel als seine Gattin be

zeichnet wurde. Die Wirkung dieser Demonstration blieb

nicht aus. Es wurde leer um die schöne Frau, der

Applaus verlor an Intensität, die duftenden Huldigungen

wurden immer spärlicher, um endlich ganz aufzuhören. Das

gute Einvernehmen der beiden Gatteil wurde durch diese Maß

regel allerdings nicht wieder hergestellt. Die in ihren heiligsten

Rechten verletzte Frau hatte nur selten ein. freundliches Wort

oder ein Lächeln für den tyrannischen Mann, und ein un

sichtbarer Zeuge der erregten Eccnen und der Stürme, welche

die kleine Häuslichkeit erschütterten, wäre gewiß nicht zu der

Vermnthung berechtigt gewesen, daß er hier zwei Leutchen vor

sich habe, welche sich noch in den Honigmonaten der Ehe be

fanden. Dieser unerträglichen Situation sollte ein Enoe ge

macht werden. Carlo beschloß, daß seine Frau ihre künstlerische

Carrii>re aufzugeben habe; sie hinderte ihn nur, und er traute

sich die Fähigkeit z», für die Erhaltung Beider reichlich auf

kommen zu können. Kathi hatte dieses Ansinnen erst in

heftigster Weife zurückgewiesen und sich dann dock, scheinbar

willig, gefügt. In ihrem hübschen Gcsichtchcn hattc sich ein

trotziger, unfreundlicher Zug eingenistet, ihre Haltung wurde

träge und apathisch und ihre mürrische Laune wurde selbst

nicht dnrch die glänzenden Erfolge verscheucht, welche ihr

Gatte in seinem neuen Engagement errang. Endlich hatte er sich,

endlich ein Publicum gefunden, das an ihn glaubte, endlich ward

er bewundert, gefeiert, umschmeichelt. Die wenigen Stunden,

die er noch in Gesellschaft seiner Frau zubrachte, füllte er

damit aus, ausschließlich von sich, leinen Triumphen, seinen

stolzen Hoffnungen zu sprechen. Mit zur Schau getragener

Thcilnahmlosigkcit, den lccrcn Blick auf die Decke gerichtet,

ihre Hände damit beschäftigend, irgend eincn Gegenstand hin

und her zu schieben, hörte sie ihm zu. Diese Gleichgültigkeit

empörte ihn, verletzte seine Citelkcit, und er ließ sich zu heftigen,

rohen Worten hinreißen, auf welche sie die passende Ent

gegnung wahrlich nicht schuldig blieb. Diese Gemüths-

bcwegungcn schadeten seiner stimme, cr fühlte das, und er

war es der Mitwelt schuldig, sich davor zu bewahren. Die

zärtliche Aufmerksamkeit, die man ihm in seinem eigenen

Hause verweigerte, cr war nicht verlegen, sie anderswo zu

finden. Wenn sie es nicht anders wollte, um so besser! Nicht

allzu lange ertrug die junge Frau die Vernachlässigung, die

Einsamkeit. Sie empfand nicht die geringste Neigung, sich

mit ihrer Häuslichkeit zu beschäftigen, und fie verzehrte sich

in Sehnsucht nach dem Lampenlicht, nach den Huldigungen,

auf welche sie ein Anrecht hattc; der Anblick von Blumen,

welche für Andere bestimmt waren, machte sie krank. Und all'

das Glück, das sie noch finden konnte, ihre Jugend und

Schönheit, sollte sie einem Manne opfern, der sie nicht mehr

liebte uud der sich nun crlaubtc, sic zu betrügen? Nein, wahr

lich nein! Er wollte es ja offenbar nicht anders, um so besser.

Eines Tages war sie aus ihrer gemeinschaftlichen Wohnung

verschwunden. Gin zurückgelassener Brief, der au energischer,

deutlicher Ausdrucksweisc Nichts, an Orthographie Einiges zu

wünschen übrig ließ, zeigte dem Gatten an, daß sie ihn nicht

mehr liebe, und daß sie eher sterben, als jemals zu ihm zurück

kehren wolle. Signor Ncgrini fand sich ziemlich rasch in die

neue Situation. Einen Moment dachte er freilich daran, die

Entflohene gewaltsam zurückbringen zu lassen, seinen Willen

durchzusetzen, „ihr den Herrn zu zeigen". Nach reiflicher

Ucbcrlegung verwarf cr den Gedanken. Wozu das? Wenn

sie ihn nun doch nicht mehr liebte! Und ganz aufrichtig

sagte cr sich, daß auch cr sie entbehren könne, er hatte Ersatz

gefunden. Es taugte uicht für ihn, an ein Weib gefesselt zu

sein; was sie gethan, war sehr klug gethan, cr wolle es dabei

lassen. Sie würde es noch bcrcuen, cr nicht.

Und er hätte es beinahe über sich gebracht, ihrer ohne

Groll zu denken, aber seine Eitelkeit kam nicht darüber hin

weg, daß cs ihr so lcicht geworden war, ihn aufzugeben.

(Schluß folgt,)
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Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

Eine neue Operette und ein neues Ballet. Italienische Oper

im Kroll-Thcatcr'. Frl. Schläger. Frl. Rcnard. Concerte

Tercsiun Tua. Die Geschwister Milanollo.

Nie Opernsaison hat mit zwei halbkünstlerischen Neuheiten be

gonnen. Das Walhalla-Opcrettcn-Thcatcr brachte ein erstes Opus von

Tclliuger, „Don Cesar"; die Königliche Oper iinportirte „Wiener

Walzer" aus der österreichischen Hauptstadt. Der Tczt von „Don

Cesar" ist dem gleichnamigen Stück „Don Cesar de Bazan" von

Dumanoir nachgebildet, der den Namen seines Helden dem Victor

Hugo'schen Run Blas entlehnte. Tas^fianzüsische Lustspiel gehört zn

den angenehmsten, lustigsten, uud die Wahl desselben zur Grundlage

des Textes war eine glückliche. Das Libretto ist auch geschickt gemacht,

die Verse sind im Ganzen ganz hübsä'. Cs wird allerdings sehr viel

gesprochen, aber dieser Fehler gehört einmal zu den „berechtigten

Eigenthümlichteiten" der Operette.

Die Musik des Herrn Dellingcr gicbt Zcugniß uon dem Streben,

einen bessern Stil in die Gattung hiucinzubringcn. Die Instrumentation

ist sorgfältiger gearbeitet, und iu einigen Melodien tritt eine vornehmere

Haltung zu Tage. Allerdings kommt das alte Gelärm der Posaune,

der Trommel und der leidige Couplet-Zuschnitt noch ost genug vor;

andererseits bringt das Crstlingswcrk Interessantes und Melodisches,

daß man dem Componisten ein aufmunterndes Lob zugestehen darf.

Freilich ist die Frage offen zu halteu, ob er sei» Ziel erreiche» wird

und kann? Cr will — so lautet seine Verkündigung ^ die Operette

rcfoimiren. Ich für meinen Theil glaube: Wer die Operette reformircn

will, der darf gar keine comvonircn, d. h. er mutz Alles vermeiden,

was ohne den hergebrachten Operetten-Stil gar nicht durchzuführen

ist, wie z. N. die leidigen Couplets mit dem wiederkehrenden Schlag

wort, eine Gattung, die eigentlich erst aus der Posse in die Opeinmnsik

hinciugebracht worden ist. Cine wahrhaft gedeihliche Umgestaltung der

Operette könnte nach meiner Ueverzeuguug nur iu einer Richtung uuter-

nommeu werden: mit dem Versuche, deu leichte» eleganten Stil der

Offenbach'schen erste» reizenden einactigen Stücke „Hochzeit bei der

Laterne", „Fortunio's Lied" n. A. ins Deutsche, Humoristische zn über

tragen, also mehr die Singspiel-Gattung zu Pflegen, als die der

Operette; diese letztere ist niAt dauernd zn verbessern; es kann hie und

da einmal etwas Besseres in ihr geleistet werden, aber die Gattung

selbst ist »icht auf eiue höhere Stufe zu bringen. Alle diese Betrach

tungen dürfen uns jedoch nicht hindern, das Talent des Herrn Dellingcr

anzuerkennen. Die Darstellung war ganz ausgezeichnet. Die Damen

Crdösp, Sccbold, die Herren Philipp, Kor>ch6» und Link boten das

unterhaltendste Zusammenspic!, das man nur wiiirschcn konnte. Das

Publicum uahm die Neuheit sehr günstig auf nnd rief die Tarsteller

und den Componisten, der sein Opus dirigirte, oft und sehr lebhaft.

Die Königliche Opcr brachte das obengenannte Tauzdivertisscment

„in drei Bildern"; ). Wiener Tänze vor 100 Jahren, 2. Ball im

Apollo-Saal im Jahre 1830, 3. Gartenball im „Wurstclprater". Diese

drei Bilder können als ein sehr unieihaltendcZ Intermezzo gelten, als

eine Tanzp ossc; die Bedeutung eiues Ballets wird ihnen wohl Niemand

beilegen wollen. Die Wiener Hummlcr mit ihren Liebchen , Mh-

mädchen, Wäscherinnen und tutts qnnnte in gerreuester Nachahmung,

Walzer und Redowa tanzend darzustellen, dann ein paar Ungarische

Soldaten als Czurdäs-Tänzer erscheine» zu laffeu ; als Intermezzo

eines phantastischen Ballets wäre es ganz scharmant. „Wiener

Walzer" gefielen über die Maßen uud sind in kurzen Zwischen

räumen schon öfters wiederholt worden; und wer kann gegen den

Crfolg antümpfcn, zumal gegen deu eines Tanzes? Wir wollen

nichtsdestoweniger die oviimistische Hoffnung nicht aufgeben, daß das

Ballet nach und nach zn seiner wahren Bestimmung, dem Kunsttänze,

zurückgeführt werden wild; daß die großen technischen Fortschritte im

Theateiwesen, Beleuchtung, Decoration, Costümen dazu benutzt wcrdm,

auch im Ballet neue Wirkungen zu erzielen. In Italien hat man das

begriffen; das geniale Ballet „Excelsior" ist der beste Beweis; man

wird doch im idealistischen Deutschland nicht dem Grotesken, Plump-

Amüsanten den Vorzug gebeu wollen? Warum sollte nicht bei uns

gerade das Malerische als das meist Berechtigte anerkannt weiden?

Aber der Widerspruch, den Immermann einmal „Herr der Welt"

nannte, zeigt sich als solcher nicht blos in den großen politischen

Creignissen, sondern auch in kleineren und kleinsten Dingen; und

so erklärt sich's auch, daß bezüglich des Ballets ciuerscits sehr viel vou

Clegonz nnd Tanzvirtuosität geredet wird, andererseits aber das Ent

gegengesetzte größeren Crfolg findet. Die Musik zu „Wiener Walzer"

ist nach dem Theaterzettel ans den älteren Vater Strauß'schcn und

Lauucr'scheu Walzern zusammengesetzt. Wir kennen diese Letzteren alle

sehr genau, denn wir haben sie gehört und noch danach getanzt,

dürfen daher einige Competcnz des Ilrtheilcs beanspruchen und mit

gutem Gewissen bchanpten, daß die schönsten Weisen Strauß' und

Lanucr's in der Zusammenstellung nicht zu höre» waren. Doch wir

haben uns schon lange genug mit dieser Kleinigkeit aufgehalten nnd

wollen nunmehr wieder zum eigentlich Musikalischen zurückkehren.

Zwei ans Wien stammende Gesangstünstlcrinnen haben in letzter

Zeit in Berlin sehr bedeutende Crfolge crruugcn; Fräulein Toni

Schläger im Kroll-Thcater, Fräulein Renard in der Königlichen Oper,

in der fie angestellt worden ist. Fräulein Schläger ist eine sehr be

gabte dramatische Sängerin (Valentine in den „Hugenotten", Lucrezia

Bürgin, Iüdiu), die eine schöne und kräftige Stimme mit feurigem

Vortrage und lebhaftem wirksamen Spiele vereinigt. Hier und da

könnte sie freilich der Schönhcitsgrcnze mehr Aufmerksamkeit zuwenden

und Uebertrcibungen vermeiden; aber wo sind heute die Künstler, die

ihre Kraft mäßigen, die einen momentanen Cffect t>er Gesannntleistung

unterordnen? Fräulein Schläger hat sehr gefallen. Fräulein Rencrrd

ist eine junge, sehr bühnengcwandte und musikalisch sichere Sängerin.

Ihr Vortrag ist lebhaft und anmuthig ; ob er aus dem Gemüthe entspringt

und nicht aus großer, wenn auch natürlicher Gewandtheit, darüber

läßt sich insofern nicht bestimmt urtheilen, als die drei Rollen, in

welchen Fräulciu Renard aufgetreten ist, mehr die letztere Eigenschaft

verlangen als tiefes Gcmüth ; Carmen, Mignon und die bezähmte

Widcrfvänstigc sind eben nur Probsteine für das Amalgam« des

Bühnentalents, nicht für das reine Gold wahrer Empfindung. Doch

immerhin kann Fräulein Renard als ein Gewinn für die Königl. Oper

bezeichnet werden, und bei ihrer Jugend und ihrem entschieden be

deutenden Talente kann noch Vieles sich entwickeln. Sic hat aus

nehmend gefallen.

Den Concertreigc» hat fdiesen Herbst Teresina Tna im Kroll-

theatcr begonnen. Liebenswürdig und graziös wie immer, hat sie

dieses Mal auch einen bedeutend künstlerischen Forlschritt gezeigt

in dem Vortrage des Becthoucn'schen Concerts, der vielfach zn

loben war; namentlich das Adagio gelang vorzüglich. Mit ihr zu

gleicher Zeit traten zwei ganz junge Geigerinnen im Philharmonische»

Saale auf; sie tragen den einst so gefeierten Namen Milanollo —aber

der Name thut wenig zur Sache. Sie besitze» cine für ihr sehr jugend

liches Alter sehr gute Technik; auch Spuren von Begabung für Vor

trag konnten wir wahrnehmen, Aber es wäre besser gewesen, die

Kinder noch lernen zu lassen, anstatt sie so unfertig iu die Welt zu

schicken mit so abgespielten wcrthlosen Compositioncn, wie die, welche

fie vortrüge«.

Heinrich Ehrlich.
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Motizen.

Gesammelte Erzälilungcn von Malvida von Meysen-

bürg. Zürich, Verlags-Magazin. — Die Verfasserin der vorliegenden

Nouellensammlung hat sich bisher durch ihre „Memoiren einer

Idealist!»" in weiteren Kreisen bekannt gemacht und fügt nun jener

vielversprechenden Probe ihrer schriftstellerischen Ncanlagung ein neues

schwerwiegendes Zeugnis, hinzu. Auch diese vier Novellen tragen das

Gepräge einer scharf ausgebildeten Mb tief angelegten künstlerischen

Anschauungsweise von dem Leben und seinen heivortretendsten Er

scheinungen und verrathen einen Autor, der viel erlebt und tüchtig über

das Erlebte nachgedacht, dabei aber auch den vorgefundenen Stoff mit

warmem Gefühle durchdrungen hat. Die Eompositiou der Dichtungen

ist zwar zu breit und ein Abschweifen von dem eigentlichen Gange der

Handlung wirkt zuweilen störend, so bedeutend auch die Gegenstände

sein mögen, auf die wir dabei hingelenkt weiden — für diese Mängel

entschädigt aber eine reiche und lebhafte, wie es scheint an den besten

Vorbildern genährte Sprache und ein gedankciierfülltcr Dialog, Die

Stoffe der vier Novellen sind vorwiegend düsterer Natur, und nur in

einem Falle ist ein versöhnender Abschluß gegeben worden; sie ent

stamme» aber auch etwas tieferliegenden Regionen des menschlichen Herzens,

als sie in Novellen gewöhnlich zur Schilderung gelangen und fuhren

in eigenartiger, ich möchte fast sagen grübelnder Weise uns in die

ernstesten Fragen hinein. So beschäftigt sich die erste Erzählung „Zu

spät" mit der verfehlten idealistischen Erziehung eines reich nnd glück

lich beanlllgten Jünglings und den traurige» Folgen allzu weich

herziger Mutterliebe. Der Ausspruch Goethe'«: „Alles, was den Geist

befreit, ohne ihm die Herrschaft über sich selbst zu geben, ist verderb

lich" ist dieser Erzählung als Motto vorgesetzt und im Ganzen gut

angewandt. Der Jüngling fällt in die Gewalt eines verführerischen

Weibes, die mit der Mutter um ihn einen bösen Kampf kämpft und

und lehrt, gebrochen an Leib und Seele, zu spät in die Mntterarme

zurück. Die Art der weichlichen Erziehung, welche lediglich das immer

glücklich sein, nicht das glücklich werden, im Auge hat und welche es

versäumt, dem Jüngling die Herrschaft über sich selbst zu geben durch

die Erkenntnis;, ist, ohne daß dabei zu viel theoretisirt wird, trefflich

in dieser Novelle gekennzeichnet. Die zweite Erzählung, „Der heilige

Michael", ist ebenso wie die dritte, „Unerfüllt", weniger der Besprechung

werth, dagegen erhebt sich die letzte, „Der Pfad der Aebtissin. Eine

Sommerftizzc ans Italien", zu der vollen Höhe eines Kunstwertes

empor. Die Handlung ist einfach und concentrirt: ein junger katholi

scher Priester, der auf weltabgeschlossener Gebirgshöhe haust, lernt

eine junge Deutsche, die dorthin zum Besuche des Gutsherrn kam,

kennen nnd lieben. Seine Liebe bleibt unerwidert; der Jüngling

bändigt seine ihn fast übermannende Leidenschaftlichkeit unter die

Pflichten seines erhabenen Berufs, Die EntWickelung dieser einfachen

Handlung ist eine überaus reiche und fesselnde. Das Aufleben des

jungen Priesters, als er zum ersten Male vom Zauber einer reichen,

herrlich ausgebildeten Menschenseele sich berührt fühlt uud die ihn be

rauschende feine geistige Athmosphäre des Schlosses mit vollen Zügen

athmen kann, daneben die in ihrer Einfachheit und Wahrheit warm

berührenden Lebensformen der frommen italienischen Landbevölkerung

ans jenen Höhen, und der tiefe aber segensreiche Einfluß der Kirche

und ihres Vertreters auf die Herzen dieser Leute — das Alles ist mit

wunderbarer Anmuth und Kunst geschildert, so daß der Ausgang, die

Resignation des Priesters mit Hülfe der Stützen, die ihm sein Beruf

gewährt, sehr natürlich und folgerichtig entwickelt erscheint. Die

Worte, mtt welchen die Verfasserin diese Novelle schließt, sind bedeut

sam für die Tendenz derselben: „Wir haben uns zu sehr gewöhnt",

sagt die Begleiterin der jungen Deutschen, „mit dem scharfen Messer

der Kritik nicht nur die verlebten Formen anzugreifen, sondern auch

de» Inhalt damit wegzuwerfen, nnd es kommt doch nur überall auf

den Geist und die Wahrheit an, um auch die Form neu zu adeln."

In der Thai erscheinen nns in dieser letzten Skizze der Sammlung

Geist und Wahrheit in ihrer schönsten Vereinigung. V. V.

Berliner Novellen aus der Gesellschaft. Von Arthnr

von Loh. Berlin, Kogge n. Fritze. — Warum sich die vorliegenden

Novellen gerade für „Berliner Kinder" ausgeben, wird aus ihrem

Inhalt nicht ersichtlich. Etwa weil die Linden und der Thiergarten

öfters darin genannt werden? Etwas spccifisch Unterscheidendes von

anderen Novellen, die in beliebigen deutschen Großstädten spielen,

tragen sie wirklich nicht an sich. Trefflich sind namentlich die zwei

Geschichten „Der interessante Rcdactcur" und „Die Erklärung" welche

von einem frischen Erzählertalent zeugen.

V. V.

Seine Schuld. Roman von I. Boh-Ed. (2 Bde. Leipzig.

Carl Reißner). — In Frau Ida Boy-Ed haben wir es unzweifelhaft

mit einer der begabtesten Vertreterinnen der weiblichen Schriftsteller

welt zu thu», die gar »icht uöthig hätte, irgendwe» durch die ominöse

Verschweignng ihres Vornamens, in der doch immer ein bische»

Eoketterie li^gt, täuschen zu wollen. Wenn alle modernen Federheldinnen

so zu schreiben im Stande wären, wie sie, — man würde sich die bis

ins Bedrohliche wachsende Zahl derselben gerne gefallen lassen. Von

den schon traditionell gewordenen Fehlern weiblicher Schreibart haften

freilich einige auch ihr an, und überschwangliches Lob ihr gegenüber

wäre noch »icht am Platze. Aber ihre Schwäche» werden von ihren

Vorzügen überwogen, nnd sind wir zudem überzeugt, daß sie ihr

Bestes noch nicht gegeben hat, sondern daß wir von diesem kräftigen

und eigenartigen Talent bei gehöriger Pflege, Selbstkritik und Frei

halten von Uebcrproduction Gutes nnd Vortreffliches erwarten dürfen,

„Seine Schuld" ist unzweifelhaft ein interessantes Buch, — auch für

Männer. I. Boy-Ed w?iß frisch, flott und anschaulich zu erzählen.

Ihr Stil hat gar nichts von weiblicher Weitschweifigkeit, Vorliebe

für's Detail nnd lcmgathmiger Ausschmückung an sich; sie geht keck nnd

sicher auf ihr Ziel los, vergißt keinen Augenblick das nothwendigc

Weitcrschreiten der Handlung und vertieft sich nie in Nebensächliches.

Und dabei hat sie vortrefflich beobachtet und weiß anschaulich wieder

zugebe», was ihr bemerkenswerth erschienen ist. Der Roman entwirft

ein Bild großstädtischen modernen Lebens und Treibens von oft

Mppireuder Wahrheit. Die Fabel ist nicht gerade besonders originell

oder spannend erfunden, aber hübsch erzählt und reizvoll ausgesponnen.

Die Schilderung der kleinstädtischen Häuslichkeit des Schultyrannen,

das Maleratelier Meister Stephan's, die Poliklinik unter -dem Pro

tektorate der vornehmen Damen, die stille Häuslichkeit des erblindeten

Professors, — das Alles sind Bilder von intimem Reiz, die von der

hohen, dichterischen Begabung der Verfasserin Zeugniß ablegen. Dazu

sind einzelne Gestalten von erfreulicher, individueller Färbung, ohne

jcdenschablonenhaftcnRoman-Beigcschmack.keineFigurenllusdem eisernen

Bestand unserer modernen Belletristik. Dahin rechnen wir Meister

Stephan nnd seinen Diener, dahin in manchen Scene» auch die an-

mnthige Soubrette der Handlung, Lili. Am Wenigsten befriedigt, wie

meistens in Frauen-Romanen, der Held selber. In manchen Augen

blicken nnverständlich, mehr schön und interessant, — was für schrift-

stcllernde Frauen immer die Hauptsache zu sein scheint, — als energisch

und männlich, hin- und herschwanlcnd, immer über sich selber unklar,

erregt er nur geringe Sympathien, und die beiden Frauen, die sich

um seinen Besitz streiten, sind uns nicht recht glaubhaft gemacht. Da

für entschädigt die liebevoll ausgeführte Charakteristik der Neben

personen und erfreut der dichterische Schwung in einzclne» Eapitcln,

der sich einmal — in der Schilderung der Sturmnacht am Meere —

zu echtem Pathos und wilder Leidenschaftlichkeit steigert. Ein paar

überflüssige, recht romanhafte Zuthaten abgerechnet, zeugt das ganze

Buch i« Erfindung und Ausstattung von ernstem, verständige» Wollen

und beachtensweithcm Können, dessen kein Mann sich zu schämen

hätte. T—».
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Inserate.

Line Ausgäbe von Immanuel K»nt'»

LriekwseKsel wird seit langem von dem

UibliotbeKar an der Xönigsberger Xöuigl.

und Universität« - UibliotKeK Herrn Dr. Ii.

Reicks in Oemeinsebakt mit Herrn Uber-

ledrer Lr. Linie vis in Oorpat vorbereitet,

Ilm aber eine wirkliek mvglickst vollständige

8ammlung derausgsbe» üu Können, ist eine

tkeilwsise Zlitdilf« weiterer Xreiss durvkaus

erforderlieli. Ls ergebt daker an »He Le

diger von Lristsu von oder an Laut die

dringende Litte, dieselben sur Xenntniss-

»akms nn Herrn l)r. LeieKs i» Xönigs-

beiß dirset oder durek Vermittlung der

VerlagsbneKKandluug Leopold Voss

in Hamburg eiunus^nden. L,ueK die

Kleinsten Aotiüsv sind willkommen, ebenso

Lnefs von Xant's Zeitgenossen, in denen

seiner erwäknt wird, da dured dieselben

leiebt sonst unerklärbare anderweitig» Brief-

stellen aufgeklärt, die l^bronologie, Absender

oder Lmptänger festgestellt «erden Können.

Was in der Land des Linüelnen Zusammen-

Kaoglos, unbedeutend ersekeint. ist im Ver-

gleiek mit anderm, vorliandsnsm Zlaterial

däutig von unsekätsbarem >Vert>>. Lei der

allgemeinen Versbrung, welebe noek beute

dem babobreekenden Leists des Lönigsberger

LKilosopKen gesollt wird, darf wobl die vor-

stekende Litte eines allseitig bereiten Lnt-

gegevkommeus gewärtig sein.

Für Kunstfreunde.

Ter ne»c Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Herlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravnren zc.), mit 5 Photographien

nach Amberg, Kröner, Rafael, Morett«,

ist erschienen nnd durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmarken

zu beziehen.

soeben vrsebien und ist in allen Luell-

Kandlungen «n baden:

Äsr UsilcziiSllS

von

^risclriOli LpisIliÄASrl.

1 Land drosek. Zl. 6., elsg. geb. >l. 7.

Verlag von l>. Ktaaeliuiänri in Lelpxig.

I^ie belesenste LleitnnA in Rellin

ist, üie

mit örei Beilage»

1. Ventsenes Heim.

2. LierieKtsIande.

3. X«8 alter unil neuer ?eit.

?ro Quartal Abonnement in öerlin Kl.4,S()

^,us»erbalb bei jedem Lostamt „ 4,50

er «weekmässig annoiicireu will,

der wäble <Iie

Im Verlage von König <b Schulz in

Hamburg soeben erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu blichen:

OttWrisnius m'derMWM.

Offenes Sendschreiben

an Kerrn Professor Eonrad Kermann

in Leipzig.

als Erwiderung auf die Besprechung desselben

in dem „Theologischen Littcraturblatt"

(Leipzig 1385 Nr. 26)

über die

„Urkunde der Wissenschaft" iBcrlin 1885)

vom Verfasser der letzteren.

Preis 2 Mk. S« Pf.

??euer Verl»? von Li eitkopk S? Härtel in Lelpüig.

stioksi-l! Wagner,

Lnt>vürLe, LleäankLiiz ?raKineute.

^,N8 naeii^elässenen kavieren ^usammeussestellt.

17U 8. gr. 3. geb. ^« 6.—. Lieg, gsd, ^ 7.50.

Den Kennern der WagneriseKon 8eliriften — und doeb niolit etwa nur diesen allein

— muss das vorliegend« Werk von größtem VVertbs sein; denn es delekrt in ^,uf?e!eb-

nungen dos Kleisters über die LotsteKung seiner LaiivtscKriktev, insbesondere der grnnd-

legenden ersten Uder „tiunst und Luvolution", „liuiistwerk der AuKnntV', „Oper und

Orama^. wo?u noeli ein „ivünstlertkum der XuKuntt" geplant war, für welebes die meisten

der in den ersten ^bsebnitlen de» Werkes entbaltenen (ZedanKvn und ^usfulirungev de-

stimmt gewesen sind. Ickan gewinnt durek diese tiagmentarisolien und doeb auf ein

grosses einbeitliekss tZssammtbild boolist interessant Kindentenden ^utxeiel,nungen einen

oislier Kaum noob in dieser Weise gewäbrten LIieK in die seböpferiseks, geistige ?ersön-

lieKKeit des Kleisters. Den ^bsebluss des Uan^en dildet jener Istüte ^uksat« des Kleisters,

den er ?ur Vollendung der grossen Leibe Uder „Lsligion und Kunst" ?wsi ?»ge vor

seinem 1?ode in Venedig begonnen und nielit mebr ?u Lnds gekülirt Katts: „lieber das

Weidlielis im Nenseblienen".

I^srisr» Vsr>Isff von Willi. L^ngsimsriri irr I^sip^ig.

V Sarv, 4. üe, sgr^Mii iiiör L^rm. Ziiti8sol.sed°itten.gr.8°.

1885. 3 lUK.

ö», öiölUÜ 1l6V8iH8. Sin Lebensbild, Klit 1 llebtdruvk und

1 L«I?sedllitt, 8". 1885, gek. 5 «K., geb. AK. 6,5«.

geb. 10 ZlK.

, Ursprung und Wesen der Legriffe, gr. 8", 1885. gek. 8 KlK.

^ Vnuüt, V.,, _ ^, gr. 8°. 1835. gek. 7 UK., gsb, 9 «K.

IA Inbalti Lbilosopbie und Wissensebaft. — Die 1?KeoriL der Klaterie. — Die

Z UnsndlieKKsit der Welt. — (?0kirn nnd Seele, — Die Aufgaben der experimentellen

^ LsveKologie. — Die Klessuvg psv^Kisedsr Vorgänge. — Ois ?l?KierpsveKoIc>gis. —

I Kefübl und Vorstellung. — 1)sr XusdrueK der (?emütlisbewegung«n. — Die 8praeKs

und das Denken. — Die LntwieKIung des Willens, — Oer Aberglaube in der Wissen-

sekafr, — Oer 8piritismu«, — Messing und die Kritisebs ZlütKode.

Oas im Oetober beginnende neue erste

(juartal der

veröffentlicht folgende Romane:

Die Söhne Gnftav Wasas von Karl Berks».

Die Archenbach, Familienroman von Georg

Hartwig,

ffalkenried von M. A. lfnders.

Auf der Krenzwachi von ZZerd. Sonnenburg.

Verknüpft und getrennt von Richard Frenden

berg,

Glucksjiiaer von Ltto von Leirner ?c. zc.

il^' Jede Nnmmcr enthalt einen Bogen Feuilleton

mit Beiträgen O. v. Seirncr's! Zunächst: „Höflichkeit

und Wahrhaftigkeit." „Rcceptc zur Herstellung lyrischer

Gedichte " „Was der Papierkorb erzählt" ?c. zc. —

Abonnement pro Quartal von 13 Heften (ca. 65 Bogen gr, 4,) für 3^,, Mk, bei allen Buchhand

lungen und Postanstalten.

AM" Probcnummern gratis in allen Buchhandlungen, ^WU

redigirt von Otto von l/eix»er,

Verlag von Ott» ^anke i» verlin.

Xener Verlag von LreitKopf ^, Lürtel in I,eipüig.

Dritte ^i>tneiluni? äer <FÖttIi«Ileii Xomöäie.

(?6N«,u nacK üem Versmasse üe8 Oriizinäls in äsutselis Reims üdertraFen

uncl init ^ninerkunizen verseilen

Julius ?ran«k6.

VIII, 2l8 8. gr. 8. gek. ^« 5.—. Lieg. geb. ^6.50.

Klit dieser dritten ^dtkeilung der <ZüttIIeKen Lomödis ist die neue IIedertragun^

des grossen (Zediebtss adgeseklossen. Oieselde soll die 8eKonKeiten des Werkes naek

den versebiedenen LieKtungen bin dem deutseken Leser ersokliesssn und ibm erivögliekev,

sieK den grossen italieniselien OioKter melir als bislisr anzueignen.

Redigirt inner Berantmorllichleir des Berlegcrs. Druck »«,> M. ZZü«ensteI» in Zierll».
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Inhalt-

Die großlmlgarische Sewegung.

Mit einer für den entfernten Beobachter sehr überraschen

den Plötzlichkeit ist die ostnimclische Revolution ausgebrochen

und ist da eine vollendete Thatsachc geschaffen worden, die das

ganze friedliebende Europa, wegen ihrer möglichen Conscqncnzen

ebensosehr, als durch die Deutlichkeit, mit welcher sie alle von

höchsten und autoritativen Stellen gegebenen Friedcnsvcr-

stcherungcn in Frage stellt, in Schrecken versetzt. Aber die

Dinge sind nicht, sie werden — sagt der Gcschichtsphilosoph,

und so erscheint die ostrumclische Revolution vielleicht Manchem

wie eine Rakete, die zum friedlichen Nachthimmel hinausschießt;

in Wahrheit ist sie doch nur eine Acußerung eines schon

lange auf bulgarischem Boden unterirdisch wühlenden Brandes.

Die „großbulgarische Bewegung" ist gut sieben Jahre

alt, die auf nationale „Einheit" gerichteten Bestrebungen

datircn eigentlich schon von den Tagen des Berliner Congresscs,

der die Thcilung in ein Fürstenthum Bulgarien und eine auto

nome türkische Provinz Rnmclien vorgenommen und damit

auch schon die Agitation für „Vereinigung" der getretenen

„Brüder" hervorgerufen hat. Das bulgarische „Up ewig un

gedeckt" klang seither unausgesetzt und fand ein Echo in allen

russischen politischen Kreisen. Der Vertrag von San Stefano

stipulirte ein großes Fürstenthum Bulgarien, der Berliner

Congrcsz vollzog die Thcilung. Ob die Unterzeichner des

Vertrages von Berlin wirklich glaubten, ein Werk auch nur von

einiger Dancr zn schaffen? Ob sie von dem Entwicklungs

gang der Dinge hentc gar so sehr überrascht sind? Im Fürsten

thum wie in Ostrnmclicn haben die Bestrebungen zur Ver

einigung nie mehr geruht, das bulgarische Nationalgcfühl ist

wachgcblicben und hat sich immer mehr gestärkt, und das

Losungswort „Bulgarien für die Bulgaren" ist bis in das

letzte Bauernhaus gedrungen. Die Scheidewand, welche der

Berliner Diplomaten - Kongreß gezogen, galt als nicht vor

handen, der Verkehr zwischen Bulgarien und Rnmclien auf

allen Gcbictcn so intim, wurde systematisch politisch durch

Mignetten von Politikern, deren Programm die Union war;

aus Ostrnmclicn wandcrtcn zahlreiche hochgebildete, durch ihren

Verkehr mit Constantinopcl, mit Europa in den Handelsplätzen

erfahrene Männer nach dein Fürstenthume aus," sie bildeten,

wie einstmals die lombardischcn Emigranten in Piemont, den

Mittelpunkt für die Unionsbcstrebungcn, breiteten hüben nnd

drüben den Gedanken der HiiljZiU'ig, unit«. aus und erhielten

die Einheitsbewegung im Fürstenthum Bulgarien wie in Oft-

rumelien; Rußlands Einfluß unterstützte in" den crstcn Jahren

diese Bewegung nachhaltig. In Bulgarien selbst, wic sehr sich

auch die Parteien bekämpften und Confervativc, Liberale und

Radicalc einander verfolgten, s« viele von Rcgicrungs- und

Systemwechseln einander folgten, in dem Punkte, die Einigung

mit allen Mitteln zu fördern, stimmten alle Bulgaren übcrcin,

und Fürst Alcxandcr, dcr vor manchem tlcincn Staatsstreich

nicht zurückschreckt, war und ist in diesem Punkte ohnmächtig;

er läßt sich von dcr Wcllc dcr nationalen Politik tragen, viel

leicht nur deshalb, um die vielfachen, ihn zum Theil ignoriren-

dcn Parteien um seine Person zu einigen, sich mit dcr Er

füllung cines nationalen Programms auf scincm Fürstcnstnhlc

zu befestigen. Der Einhcitsgcdankc stützt sich natürlich, wic

das im Zeitalter dcr Nationalitäten-Politik uud der historischen

Individualitäten nicht anders möglich, auch ans nationale

Traditionen, auf das Singen nnd Sagen vom alten herrlichen

Bulgarcnreichc, und sckon ficht man das drittc mächtigcBulgarcn-

reich entstehen, nachdem schon vor Jahren die Abiturienten in

den Schulen das Wiedererstehen dcö Bulgarcnrciches als

officicllc Schulaufgabe behandelt haben.

Man arbeitet eben nach beliebten Mustern, ja völlig

nach der Schablone der „Befreiung vom türkischen Joche"!

Ob man das Ziel ans einmal erreicht, oder stufenweise, man

geht so vor wie Rnmänicn und Serbien. Auch diese hatten

sich „befreit", mußten zunächst mit einem Thcil des begehrten

Gebietes vorlieb nehmen nnd nntcr dcr Obcrlchnshcrrschaft

dcs Großhcrrn bleiben. Diese Phase glanbcn die Bulgaren

überstanden zu haben und jenen zweiten Schritt unternehmen

zu sollen. Auch die Mahnungen zur Ruhe und zur Achtung

dcs Sultans und der Verträge wären glücklich überstanden;

jetzt ist man dabei, eine vollendete Thatsachc zu schaffcn, die

cntwcder Gcltung behalten oder mir mit dem Schwerte dcr

Türkci rückgängig gemacht werden kann. Das Letztere fürchten

die Großmächte, einmal wegen dcr Ijulsskiriun associties,

dann ans Liebe zum Fricdcn!?!

Wann hätte auch die Türkei gegen irgend eine rebellische

Bevölkerung vor dein Forum Europas Recht behalten? Man

fällt ihr in den Arm, um den Brand zu localisircn — und

an dcr ansgcbrannten Stelle erhebt sich ein slavisches König

reich. Keine Zauberei! Man hält die Türkei von dcr Selbst

hilfe ab, indem man ihr dafür ganz Europas diplomatische

Hilfe zusagt, die sich gewöhnlich in einer allgemeinen Auf:

thcilung türkischen Besitzes äußert.

Wer Augen hatte zn sehen, dcr sah die großbülgarische

Bewegung wachsen, die Zollschranken zwischen Bulgarien und

Ostrumclien fallen auf Kosten nnd trotz Einspruchs dcr Pforte,

bulgarische Soldaten und ostrumclische Milizen, die gleich-

bewaffnet sind, fratcrnisiren, hörte gelegentlich auch «arawclow

den bulgarischen Preinicr versickern, daß die Einheit nur mehr

einc Frage dcr nächstem Zeit sei.
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Gewiß, die Türkei hat ihre Rechte, und keine Macht

kann ihr sie bestreiten. Sie darf z. B. die Balkanpässc über?

schreiten, in Ostruinelien Ordnung machen, die Rebellen zu

Paaren treiben; sie könnte das eben geknüpfte Band zwischen

Rumclien und Bulgarien zerschneiden, die Pereinigung auf

heben; aber sofort würde man an einigen anderen Punkten

Aufstände anzetteln, der Einmarsch der Türken brächte einen

bulgarisch-türkischen Krieg, und der bliebe nicht auf Bulgarien

beschränkt, ob Rußland officiell für Bulgarien, „die Vorhut

Rußlands", Krieg führt, oder officiös, d. h. nur die Kampf

mittel liefert. Die Türkei wird also einen Krieg auf dem

Papier vorziehen, und der ist für sie auch weniger kostspielig.

Sie wird auf der Eonfercnz der Mächte eine Anklage gegen

Bulgarien richten, den Beweis liefern, daß der Tribut von

Philippopel nicht einmal ordnungsmäßig gezahlt wurde, sich

darauf berufen, daß die Verfassung Östrumelicn unter die

kmrc>rite politi^ne et milituirs clirecte des Sultans stelle

und die Verthcidigung seiner Grenzen ihm übertrage, wie er

ja auch den christlichen Gouverneur, dessen Gcncralsecrctär

und sämmtliche Stabsofficierc zu ernennen, die Direktoren der

Acmter zu bestätigen und das Recht der Begnadigung hat.

Aber welcher Art Herrschaft war es, wenn alle Steuer-,

Unterrichts-, Arbeits-, Handels-, Ackerbau-Gesetze, die Organi

sation der Verwaltung" und Justiz der provinzialcn Gesetz

gebung vorbehalten waren? Die ganze Beamtenschaft

war bulgarisch und russophil, das niedere Officiercorps bestand

und besteht aus Russen. Die ganze Verwaltung war sclbst-

ständig, christlich, in Geist und Wesen antitürkisch. Der

Provinz ein türkisches Haupt zu geben, verbot die Verfassung

und der Berliner Friede. Die Türkei hatte durch das

Sanctionsrecht einen vctoartigcn Einfluß, sie hat ihn nicht

geübt; wenn sie ihn einmal zu üben versuchte, wie in der

Frage der Zurückbcrufung der geflohenen Mohamcdaner, fo

bcharrtc sie nicht auf ihrem Rechte. War also der Eharakter

der Verwaltung ganz national, die Gesetzgebung sclbstständig

provinzial, das Land vom Einheitsgedanken durchwühlt, so

begreift man, daß die Losrcißung kein schweres Stück Arbeit,

sondern ein Werk des Moments war. Schon 1851 war

Alles zur Losreißung vorbereitet. Aber der Moment schien

damals nicht günstig, weil Oesterreich und Rußland nicht jene

Beziehungen hatten, die heute zwischen beiden Staaten

herrschen, von denen die Bevölkerungen der Halbinsel, bald in

Hoffnung, bald in Argwohn, sagen, wenn sie sich friedlich

einigten, dann würde auch einmal eine friedliche Theilung ver

schiedener Gebiete der türkischen Herrschaft in Europa folgen

und die „Befreiung" der Ehristcn im Osten sich vollenden.

Auch im letzten Maimonate d. I, wurde viel Staub aufge

wirbelt von einer maccdonischen Bewegung, die man gerücht

weise mit einem Vorstoße Oesterreichs in Zusammenhang

brachte. Damals demcntirte Herr von Kallay" recht energisch

jeglichen Actionsplan. Das war jedoch lange vor Kremsicr

und der ostrumelischcn Revolution. Jetzt ist auch schon die

Frage acut: „Welchen Einfluß hat die bulgarische Bewegung

auf'Macedonien?"

Vns ttationalitäteumosaik auf der SalKanhalvinsel.

Bon Paul Sehn,

Was ist es, daß die Völker der Balkanhalbinscl beständig

in Aufregung erhält und nicht zur Ruhe kommen läßt, so

daß selbst der kleinste Putsch, ja sogar ein unbegründetes Ge

rücht Alles in eine gewisse Aufregung versetzt? Ist nicht für

die Mehrzahl derselben ihr höchstes Ziel, von der türkischen

Herrschaft und Verwaltung befreit zu werden, im Wesentlichen

in Erfüllung gegangen? Sind sie nicht in bessere erträgliche

Verhältnisse überführt und zum größten Theile in einer ver

hältnismäßig knrzcn Zeit zu einer politischen Selbstständigkeit

gebracht worden, welche noch die Väter des lebenden Ge

schlechtes kaum zu erträumen wagten? Sollten sie sich nicht

in friedlicher Arbeit, in der Herstellung einer geordneten Ver

waltung, in der Hebung ihrer wirtschaftlichen Thätigkeit,

also nach innen, zu consolidiren suchen, anstatt über ihre von

der Diplomatie gesteckte Grenzen hinaus nach außen hin zu

blicken und zu streben?

Um es kurz zu sagen: das, was die Balkanvölker seit

ihrer Befreiung mehr oder minder bewußt anstreben: die na

tionale Einheit mit staatlicher Selbstständigkeit, wie sie sonst

in Europa zu finden, ist ihnen noch nicht geworden und

konnte ihnen auch nicht gewährt werden, weil die eigenthümlich

verwickelten thatsächlichen Verhältnisse auch ohne das Eingreifen

der hohen Politik der Verwirklichung dieses Bestrebens un-

übersteigliche Hindernisse entgegenstellten.

Welches sind diese thatsächlichen Verhältnisse? '

Es ist nicht leicht, den Mittel- und Westeuropäern in

ihren national homogenen Bevölterungsverhältnissen eine an

schauliche Schilderung des Nationalitatcngcmischcs zu geben,

wie eS in Südosteuropa allcrwärts anzutreffen ist, von Prag

an bis über Konstantinopcl hinaus. Langsam vermannig-

faltigt sich das nationale Nebeneinander. In Böhmen stehen

nur zwei Nationalitäten gegen einander, in Ungarn bereits

deren sechs, nämlich Magyaren, Deutsche, Slowaken, Ru-

thencn, Wallachen und Scrbo-Kroaten, ungerechnet die pol

nischen, bulgarischen und italienischen Einstreuungen, und dem

entsprechend stellt sich das ^prachcngemisch. In Galatz fand

ich eine Apotheke in sechs Sprachen angekündigt: in rumä

nischer, bulgarischer, hebräischer, griechischer, deutscher und

französischer Sprache. I» den Küstcnstädtcn erreicht das Ge

misch seinen Höhepunkt. Bei einer Wanderung durch die

kleine rumänische Hafenstadt Eonstanza (früher Küstendschc)

mit Z<X)0 Einwohnern traf ich Rumänen, Bulgaren, Türken

und Tartarcn, Russen, Polen, Ungarn, Griechen, Armenier,

polnische und spanische Juden, Zigeuner und außerdem Deutsche,

Engländer, Franzosen und Italiener. In Konstantinopel

traten dazu noch Araber, Kurden, Perser, Albancscn ?c. Ein

Jeder spricht seine Nationalsprachc, entweder ausschließlich oder

wenigstens vorzugsweise, eine jede Nationalität lebt und wohnt

für sich abgeschlossen. Es findet keine Vermischung statt, viel

mehr empfindet man gegenseitig Abneigung, Argwohn, Haß,

selbst Verachtung, die Ergebnisse Jahrhunderte langer, blutiger,

unglücklicher Kämpfe nm das nationale Dasein, nm Haus und

Weib und Leben.

So mannigfaltig wie in den Hafenplatzcn ist im Innern

der Balkanhalbinsel das Nationalitätenmosaik nun allerdings

nicht; aber es ist doch noch verschiedenartig genug und, was

die Hauptsache ist, staatlich so schwierig zusammenzufassen und

dazu so unglücklich zusammengefaßt, daß die Hoffnung auch

nur der zahlreicheren Stämme auf nationale Vereinigung mit

staatlicher Selbstständigkeit vorerst nicht verwirklicht werden

kann.

Auf der Balkanhalbinsel, begrenzt im Norden durch Ru

mänien und Oesterreich-Ungarn, ausschließlich dieser Staaten,

doch einschließlich Bosniens und der Herzegowina, leben in

runder Zahl etwa 13 Millionen Menschen, welche sich grnp-

piren lassen einmal nach ihrem «taatsverbande und sodann

nach ihrer nationalen Zusammengehörigkeit und zwar wie folgt:

nach Staatsangehörigkeit nach der Nationalität

Bulgarien u. Ostruinelien mit 2,8 Mill. Bulgaren mit 4,5 Mill.

Serbien „ 1,5 „ Serben „ 2,4 „

Griechenland „ 1,<) „ Griechen „ 2,1 „

Unmittelbare Türkei „ 5,0 „ Türken „ 1,6 „

Bosnien, Herzegowina „ 1,4 „ Albancscn „ 1,6 „

Montenegro „ 0,2 „

Hiezu treten noch bei den Serben und Albancscn be-

mcrkenswcrthc Unterschiede des religiösen Bekenntnisses, denn

es gibt sowohl Serben als Albcmesen römisch-katholischen,

griechisch-orthodorcn und mohamcdanischen Bekenntnisses.

ES bestehen demnach aus der Balkanhalbinsel sechs

Staatengcbildc, wie sie von den europäischen Mächten nach

Erwägungen der hohen Politik geschaffen worden sind, und

fünf an Zahl und Zusammenhang hervorragende Nationali

täten, wobei die verstreuten wallachischcn, jüdischen, zigeuneri

schen, armenischen und europäischen Elemente hier nicht berück

sichtigt wurden, weil bei ihnen von politischen Bestrebungen

keine Rede ist. Wären jene sechs Staaten nun derart abgc
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grenzt, daß sie im Großen und Ganzen die zusammengehörigen

Nationalitäten umschlössen, so wäre die erste Grundlage fried

licher Zustände und ßntwickelnng geschaffen. Das ist aber

keineswegs der Fall.

Da sind zuerst die Bulgaren, sie fanden fich in drei, ja

in vier Staaten zerstreut, in Bulgarien und Ostrumelien als

Stock der Bevölkerung, im türtischen Macedouicn ebenfalls

überwiegend, endlich vorwiegend auch in Nen-Serbicn, in den

Bezirken von Wranja, Lestowatz, Pivot und Nisch, wo fast

gar keine Serben wohnen. Früher oder später werden die

Bulgaren sich in einem nationalen Staat zusammenfinden,

was ihnen Europa auf die Dauer nicht weigern kann, und

dann wird es sich bitter rächen, daß man rein bulgarische

Bezirke an Serbien gab.

Erheblich schwieriger wird es für die Serben und Kroaten

sein, sich staatlich zn consolidircu. Außerhalb Oesterrcich-

Ungarns wohnen auf der Nalkanhalbinscl etwa 2'/« Millionen

Serben, etwa 1'/4 Mill. in Serbien selbst, '/4 Mill. in Mon

tenegro, l Mill. in Bosnien und der Herzegowina, dazu in

Oesterrcich-Ungarn noch 3'/; Mill. werben und Ecrbo-Kroaten,

namentlich in Slavonien, Kroatien, Küstenland und Dalmaticn.

Mit 5^Mill. wären die werben zahlreicher als die Bulgaren;

allein sie sind nicht nur staatlich, sondern auch confessionell

zersplittert (in Römisch-Katholifche, Griechisch-Orthodore und

Muselmännische), und in unabsehbarer Ferne steht der chauvi

nistische Traum eines Groß-Serbien oder Groß-Kroaticn

zwischen Donau, Drau und Adria. Dazu die thörichte Politik

des Königreichs Serbien, nach Süden, nach Kossowo-Polje

(zu deutsch Amselfeld), nach dem sogenannten Alt-Serbien zu

wollen, wo vor Jahrhunderten zwar Serben wohnten, aber

nach der blutigen Schlacht auf dem Amsclfeld mit den Öster

reichern verdrängt wurden, wo jetzt waffengeübte mohammedani

sche Albanesen sitzen und in blutigen Kämpfen ihren Besitz

verthcidigen werden. Nicht nach dem Osten und Südosten,

wo Vulgaren wohnen, und nicht nach dem Süden, wo

Albanesen vorwiegen, nach Südosten, wo Albanesen vor

herrschen, nicht nach Gebieten ohne serbische Bevölkerung sollte

man im Königreich Serbien gewisse nationale Vergrößerungs-

qelüste lenken, sondern, wenn man denn schon einmal mit dem

Feuer spielen will, nach Gegenden mit serbischer Bevölkerung,

nach dem Westen. Da steht freilich Ocstcrreich-Ungarn aus

der Wacht, im Interesse seiner serbischen Provinzen, im

Interesse der Freiheit des Weges nach Saloniki, und Serbien

wird also auch dorthin Frieden halten müssen.

Am weitesten vorgeschritten in der Bildung eines natio

nalen Staates sind die Griechen, doch sollte dieses Land, um

seine wirthschaftliche Eonsolidiruug nicht aufs Neue und be

denklicher als je zu stören, vorerst auf weiteren Gebietszuwachs,

insbesondere auf die ihm im Vertrage von San Stcphano

verheißenen Grenzen, vorerst verzichten. Auf Saloniki, welches

weder eine serbische, noch bulgarische, noch griechische, noch tür

kische, sondern eine spanische Iudenftadt ist, wird Griechenland

wohl für immer seine Ansprüche fahren lassen müssen, ebenso

auf Konstantinopel.

Verhältnißmäßig am erfreulichsten und natürlichsten vollzieht

sich die Enlwickelung der Dinge bei den Albanesen, welche

zwar tapfer und wild, aber nicht räuberisch, vielmehr wirt

schaftlich productionsfähig und consumtionsfähig sind. Gegen

die türkische Herrschaft, wie gegen ihre Nachbarschaft, haben sie

allezeit, trotz "der Drcitheilung des Glaubensbekenntnisses, ge

schlossen und wacker zusammengehalten und sich eine gewisse

Selbstständigkeit inmitten ihrer Berge zu erhalten gewußt.

Wenn auch für sie einst die Feit staatlicher Selbstständigkeit

gekommen sein wird, werden sie, wie ehedem, eine föderative

Republik bilden.

Und die Muselmänner? Es sollen ihrer noch 1 '/^ Millionen

in Europa sein, hauptsächlich in Konstantinopcl selbst, in den

Städten Numeliens und Macedoniens und in Bosnien. Allein

ihre Zahl nimmt fortgesetzt ab, sie wandern aus, von dem

Innern der Balkanhalbinsel nach Kleinasien, sie vermindern

sich durch Maugel an Geburten, sie sterben aus. Was bann

aus Süd-Rumelien, was aus Konstantinopel werden soll, aus

dieser gefährlichen Stadt, welche mit ihrer Eigenart bisher

noch alle ihre Eroberer, auch die wildesten und stärksten, ge

bändigt und erschlafft hat — darüber mögen kommcnoc Ge

schlechter streiten und entscheiden. Vom wirthschaftspolitischen

Gesichtspunkt aus betrachtet, läge beiläufig die Umwandeluüg

Konstantinopels zu einer freien Stadt nicht im Interesse

Deutschlands, welches wünschen und darauf hinarbeiten muß,

daß auf der Baltanhalbinscl ein starker, productionsfähiger

und confnmtionskräftigcr Staat oder Staatenbund als sein

wirtschaftliches Ergänzungsgcbict erstehe und daß bis dahin

die zusammenhaltende Oberhoheit des türkischen Reiches unter

stützt werde.

An der beständigen Unruhe und Aufregung in den Balkan

ländern trägt das bestehende Nationalitätcnmosaik, welches mit

seinem Nebeneinander sich noch fortgesetzt verschärft und keines

wegs abschwächt, die Hauptschuld, zunächst deshalb, weil es

mit den neuen Staatengcbilden nicht in Einklang gebracht

worden ist, was aus verschiedenen Gründen nicht möglich war.

Das letzte Ziel der Baltanvölkcr, die staatliche Selbstständig

keit auf Grundlage der nationalen Einheit, kann auch in ab

sehbarer Zeit nicht völlig erreicht, von den Mächten vorerst

nicht gewährt werden, aus Gründen, welche in den angedeu

teten tatsächlichen Verhältnissen und hochpolitischen Rücksichten

liegen. Es ist daher Europa genöthigt, die Staaten und

Völker der Balkanhalbinscl beständig zu überwachen, bis sie

sich politisch und national arrondirt nnd consolidirt haben,

und es ist die nothwendigc Ueberwachung mit größter Auf

merksamkeit zu üben, da dieser Prozeß mit überraschender

Schnelligkeit und mit unwiderstehlicher Gewalt vor sich geht.

Ultima Thule.

Von Gustav tveisbrodt.

Die afghanische Frage oder was man die afghanische

Frage nennt — ist oder scheint gelöst: definitiv ausgetragen ist sie

nicht. Man hat sie einstweilen mit Comprömissen nothdürftig

überkleistcrt, aber der Zusammenstoß der beiden Riesenmächte,

der jetzt noch abgewendet worden, wird, wir möchten sagen

mit Nawrnothwendigkeit, erfolgen, und welche von ihnen auch

als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen mag, kein großer

Schlag wird in Central-Afien geführt werden," der nicht in

Europa widerhallt und sich in Europa fühlbar macht. Ein

Staat von der Bedeutung Rußlands kann und wird nicht

ruhen, bis er sich, wenn Constantinopcl ihm versagt bleibt,

in anderer Richtung den freien Zutritt zum offenen Meer, der

großen Heerstraße des Fortschritts, erkämpft hat. Wann und

wie, das gehört der Zukunft an, deren Reich uns verschlossen ist,

aber wenn das Werdende keine Spur hat, das Gewordene hat

Zeichen nnd drückt sie weisend unserem Wege auf.

Vorläufig haben wir die zahllosen Phasen der afghanisch

russischen Grenzregulirung vor uns vorüberziehen sehen, wir

haben eine Zeit lang hindurch den Augenblick nahe geglaubt,

wo die Waffen diese Reguliruug vollziehen würden, und wir

dürfen jetzt den friedlichen Austrag der noch vorhandenen

Differenzen für gesichert halten. Aber, ob auch die brennende

afghanische Frage zunächst znr Ruhe gebracht worden, die

größere central-asiatische Frage, von welcher sie nur ein Thcil,

lebt fort, und ihre dcreinstige Lösung, die wohl aufgehalten,

aber nicht verhindert werden kann, wird die halbe Welt mit

Trümmern überdecken.

Es ist deshalb Zeit, von einer Arbeit Notiz zu nehmen,

in welcher der österreichische Generalmajor Haymerle, der

Brnder des zu früh dahingegangenen Ministers des Aus

wärtigen, derselbe, der als Militär-Attachö der Botschaft in

Rom die „Italic»,« res" geschrieben, mit einer Fülle von

Kenntnissen und Geist die Natur der central-asiatischen Frage

erforscht und in ihre Zukunft hineinleuchtet. Die Arbeit nennt

sich: „Ultima Thule".

Wir wollen weder der geographischen und ethnographischen,

noch der streng militärischen Einleitung ins Dct«il folgen:

wir treten sofort in msäias rt>,8 ein.

Welches sind die Ziele Rußlands? Die Existenz des
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Testaments Pctcr's des Großen mag noch so fragwürdig sein,

aber die Thatsache darf man als zweifellos betrachten, daß

Rußland feststehende politische Ziele verfolgt, nnd diese Ziele

sind aus seiner ganzen und namentlich aus seiner neuesten

Geschichte deutlich herauszulesen. Bleibe es dahingestellt, ob

Rußland nur seinen bisherigen colossalcn asiatischen Besitz

sichern nnd entwickeln und an einer im Süden dieses Besitzes

abgesteckten ethnographischen Grenze Halt machen will, oder

ob es, mittelst einer Eisenbahn durch Pcrsien bis an den

Persischen Meerbusen das offene Meer zu erreichen gedenkt,

oder ob es zuerst Persicu sich vollständig anzugliedern und

von da aus durch Klcin-Asicn sich ans Eonstantinopel, das

ihm, Oesterreich in der Flanke des strategischen Desilös zwischen

den Karpathen und dem Schwarzen Meer, auf der europäischen

Seite nicht erreichbar, zu stürzen beabsichtigt, oder endlich ob es

nichts Geringeres im Auge hat, als die englische Macht in

Asien ganz zu zertrümmern und die Erbschaft des Monopols

des englischen Handels anzutreten — darüber mögen Andere

streiten: das Eine ist sicher, daß nach allen Richtungen hin Nuß

land daran arbeitet, eine „große Kette zu schmieden, welche der

englischen Machtstellung iu Asien um den Hals geworfen werden

und sie vom Leben zum Tode bringen soll." Mit seiner gegen

wärtigen Küsten Entwickclung und mit den gegebenen AuSlanf-

punktcn seines Handels kann es sich nicht begnügen. Die

Häfen des Bothnischen, Finnischen nnd Riga'schcn Meerbusens

sind regelmäßig vom November bis in den Mai, die arktischen

Häfen noch länger zugefroren, selbst der Hafen von Odessa ist

nur neun Monate hindurch eisfrei! im Schwarze» Meer er

schweren zudem heftigst auftretende Stürme und zahlreiche

Klippen und Untiefen die ^chifffahrt; die Ostsee endlich wie

das schwarze Meer kann durch eine, hier von den Dardanellen,

dort östlich des Kattegats kreuzende feindliche Flotte mit

leichtester Mühe gesperrt werden, und cö ist also für Rußland

eine Lebensfrage, ein offenes Meer zu gewinnen, an dessen

Küsten es sich militärisch und handelspolitisch unbehindert

etablircn kann. Das Mittelländische Meer ist dieses Meer

nicht.- besäße Rußland auch den Bosporus und die Dardanellen,

so stände es immer' erst am Mittelländischen Meere und würde

dort den festen Positionen Englands auf Eypern, Malta und

Gibraltar begegnen. Das Meer, das es braucht und nach dem

es strebt, kann nnr der Indische Occan sein, der, mit mächtigen

Einbuchtungen ties in den asiatischen Eontinent eindringend,

Arabien und Persien, Beludschistan, Vorder- und Hintcr-

Jndien, also alle jene reichgcscgnetcn Länder bespült, die mit

den Ucbcrlicferungcn uralter Kultur und Religion gchcimniß-

voll in die Gegenwart hineinreichen und die nahezu unerschöpf

lichen köstlichsten Schätze bergen.

Die nächste Etappc zum Indischen Occan ist für Ruß

land der Persische Meerbusen. Militärisch hätte es dort wenig

gewonnen, denn cinc englische Flotte, wenn sie sich vor die

Straße von Ormus legte, könnte, wie die Ostsee nnd das

Schwarze Meer, auch den Persischen Meerbusen sperren, aber

es stände doch schon mit seinem Handel am Weltmeer, und

dcr Handel nnd die Kauflcute waren — das zeigt die Ge

schichte von dcr Gründung Karthagos durch die Phönicicr an

bis zur Besitzergreifung des Amnr-Gcbietes durch die Russen

— von jeher die Pioniere dcr militärischen nnd finaneicllen

Macht des Staats. Damit aber Rußland sich am Persischen

Meerbusen dauernd festsetzen kann, muß Pcrsien crst russisch

werden: Rußland kann seine maritime Stellung nicht auf die

bloße Gastfreundschaft und auf die schwankende Politik einer

jedem fremden Einfluß zugänglichen Regierung stützen.

Ist die Gewinnung des offenen Meeres für Rußland

eine Lebensfrage, so kann eS an seinen dcrmaligen asiatischen

Grenzen nicht stehen bleiben, und wo es auch über sie hinauö-

strebt, stößt es auf die englische Macht. Dcr Kampf ist ein

Kampf nm die Handelö-Obcrhcrrlichkeit in Asien: einzelne Er

oberung^ und Religionskriege anögenommen, haben sich alle

großen Kriege nm HandclS-Jntcrcsscn bcwcgt. Rußland kann

aber dcn Krieg nicht an den Indus tragen, so lange Afgha

nistan sclbstständig ist oder unter englischem Einfluß steht:

Afghanistau, durch welches die zwei Haupt Einbruchslinicn

nach Indien führen, muß also unterworfen werden. Was

Rußland auf dem politischen Felde thnt, thnt es ganz. Den

günstigen Zeitpunkt abwarten, dann aber ohne Zaudern vor

gehen, nicht mit halben Maßregeln sich abgeben — das ist die

russische Taktik. Rußland wird England an den Quellen

seiner Macht aufsuchen, und diese liegen in Indien.

Im Bortheil ist England nicht, so lange seine Politik,

wie bisher, eine lediglich abwehrende ist, so lange es sich

bloß daranf beschränkt, Rußland vom Meer und von der nn-

mittclbarcn Nachbarschaft Indiens abzuhalten: immer und

unter allen Verhältnissen ist Dcr im Vorthcil, der positive

Ziele verfolgt. Das Wenigste, was England zu thun hat,

ist, daß es seine Defensive offensiv führt/ daß es nicht länger

in dcr falschen Sentimentalität verharrt, welche es abhielt, zu

einer Zeit, wo Rußland vom orientalischen Kriege erschöpft

war, das besiegte Afghanistan ganz und für immer unter seine

Botmäßigkeit zu zwingen. Aber dcr günstige Augenblick

wurde versäumt, und wer weiß, ob er wiederkehrt. Rußland

muß vorwärts, und es wird vorwärts gehen. Ein Staat, dcr

Alles in sich trägt, was bei menschlichen Gebilden an Kraft

zu denken, und dcr über elementare, wenn anch thcilwcisc noch

latente, Gewalten verfügt, wird sich auf die Dauer nicht vom

großen Weltverkehr absperren lassen. Die Mittel dcr russischen

Politik sind drastischer als die der englischen. Rußland droht

nicht, es handelt, und für Dcn, auf welchen sein gewaltiger

Arm niederfällt, gibt es Nichts als unbedingte Unterwerfung.

Hat es aber die Unterwerfung beendet, dann kommt die

Organisirung, die, wie primitiv auch nach europäischen Be

griffen, doch für asiatische Verhältnisse vollständig ausreicht.

Turkmcnicn, Chiwa, Buchara, Samarkand nnd Kotan, in die

russische Provinz „Turtestan" umgetauft, führen den asiati

schen Völkerschaften die unermeßliche Macht Rußlands vor

Augen.

Wenn man ans der Karte sieht, daß Rußland mit seinen

asiatischen Territorien dcn ganzen Norden dieses Eontincnts

in einer uuuntcrbrochcncn Ausdehnung von 130 Längen-

Graden einnimmt, wenn man weiß, daß das europäisch-asiatische

Rußland ein zusammenhängendes Areal von 400 000 geographi

schen Qnadratmeilcn umfaßt, dessen äußerster Süden (am

Ararat) vom höchsten Norden (bei Kola) 700 Meilen, dessen

äußerster Westen (bei Kalisch) vom asiatischen Ost-Cap 2500

geographische Meilen in der Luftlinie entfernt ist, wenn man

sich vor Augen hält, daß es über ein Heer von 2 Millionen

Menschen gebietet, wenn man endlich erwägt, daß dieses un

geheure Reich und diese ungeheure Macht von eineni einheit

lichen Willen nach feststehenden Zielen geleitet wird, dann

wird dcr erste Eindruck dcr scin, daß keine Macht der Erde

ihm zu widerstehen im Stande ist. Aber derselbe colossale Raum,

der es so furchtbar erscheinen läßt, ist in gewissem Sinne seine

Schwäche. Was an lebendem und todtcm Material auf den

jeweiligen Kriegsschauplatz zu schaffen, bedarf einer unvcr-

hältnißmäßig langen Zeit, nnd sowohl die topographische Be

schaffenheit des Landes als sein Klima, sowohl die wenig

civilisirtc und dünn gesäcte Bevölkerung, als der Mangel jeg

licher Industrie sür die Bedürfnisse des Heeres, endlich die

dcn Operationsraum durchziehenden nngcheuren Steppen und

Wüsten mit dem daraus sich ergebenden Mangel an Wasser und

Verpflcgnngsmitteln, alle diese Verhältnisse sind wesentlich be

schränkend für cinc raschc und sichere .Kriegführung. Die

Basis Rußlands in einem Angriff auf Indien liegt in dem

Raum zwischen dem' KaSpischcn Meer, (Zhiwa-Mcrw und

Buchara mit südlicher Front, aber die Ernährung dieser Basis

im Großen ist doch nur vom europäischen Rußland ans zu be

werkstelligen, nnd dieses große Reservoir liegt am äußersten

rechten Flügel dcr Basis, die Verbindung außcrdcm ist noch

wenig cntwickclt und kann eben so oft durch das Klima als

durch die noch keineswegs ganz gebändigten umwohnenden

Stämme unterbrochen werden; für die Eisenbahnen, wenn sie

dereinst gebaut sein sollten, ist, namentlich zur Zeit dcr

Winterfröstc und der Sommcrdürrc, nicht einmal dcr Wasscr-

vorrath, dcn dic Locomotivcn bedingen, gesichert, nnd am Ende

ist cö auch mit Eisenbahnen überhaupt noch nicht gethan, denn

dic Truppen können von ihnen doch nur bis zu einem be

stimmten Punkt befördert werden und müssen dann zn Fuß

weiter. Aber anch die Topographie des Kriegsschauplatzes

verhindert dic Vcrwcndung überwältigend großer Truppen
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Massen. Durch die bisherigen militärischen Erfolge Rußlands

in Asien darf man sich nicht blenden lassen, denn es kämpfte

dort immer nur mit kleinen Aufgeboten (selten über 10 (XX)

Mann), noch dazu von wenig Schulung. Daß Rußlands

Flotte, zumal sie sich in dieOstsce-undin die Schwarze Meer-Flotte

theilt, der englischen nicht gewachsen, brauchen wir nicht zu be

tonen, nur den Kapcrkrieg könnte Rußland mit Vorthcil

führen, denn seine Handelsflotte bietet den Engländern zu

Repressalien nur 4000 schiffe, während die englische Handels

flotte 20 000 Schiffe zählt, darunter 5000 Dampfer. Die

englische Flotte gibt freilich auf dem central-asiatischen Kriegs

schauplatz nicht die Entscheidung: sie kann wohl, die Dar

danellen forcirend oder mit Genehmigung der Pforte, in das

Schwarze Meer einlaufen und dort Odessa einäschern, Poti

und Natum bombardircn, aber einen dieser Plätze den Russen

dauernd zu entreißen, das vermag sie Angesichts der beträcht

lichen Streitkräfte in der Nähe nicht. England ist in Central-

Asicn ans den Landkrieg angewiesen, und dieser dreht sich in

erster Linie um Afghanistan. Hält Afghanistan treu zu ihm,

so wird Rußland seine jetzigen Grenzen in Ecntral-Asien nicht

zu überschreiten im Stande sein; stellt sich aber, aus irgend

einem Grunde, Afghanistan an die Seite Rußlands, so kann

England den Krieg in und um Afghanistan nicht führen,

sondern muß seine eigene Position am Indus vcrthcidigen,

und diese Verteidigung, wenn sie sich auch dircct auf den

Indus basirt, wird nicht als passive Vcrthcidignng hinter

dem Fluß, sondern, mit der Möglichkeit offensiven Vorgehens,

vorwärts desselben ins Werk zu setzen sein, sonst würde der

Indus nicht lange verthcidigt werden können.

Die Befestigung des Indus selbst, der von oberhalb

Attok bis zu seiner Mündnng (mit den Krümmungen eine

Strecke von 230 Meilen) schiffbar ist, eine Breite von 160

bis 530 Fuß und eine Tiefe von 9, 12 uud 15 Fuß hat

(zwischen Altöl und Karabagh 180 Fuß), wird nur durch

gruppenweise Anlagen von Öffensiv-Vrückenköpfc» an den den

einzelnen Angriffsrichtungcn entsprechenden und durch die Ge-

birgs-Debouchss deutlich vorgezcichncten Punkten des Flusses

mit einzelnen befestigten Zwischcnpunkten durchzuführen fein,

aber der aus der Länge der Linie für die Vcrtheidigung sich

ergebende Nachtheil kann erst als ausgeglichen betrachtet

werdcu, wenn <Vhikapur uud Attot (die Eisenbahn Shikapur-

Lahorc-Attok macht eiuen riesigen Umweg) durch eine im Be

reich des linken Ufers laufende Bahn auf dem kürzesten Wege

verbunden sind.

Die Engländer sind am Indus in derselben Lage, wie die

Deutschen am Rhein, wenn auch der Indus viel länger als

die deutsche Rheinstrccke und das anliegende Terrain ein

anderes ist als das Rhcinthal; es würde also der Fluß

Festungsgruppcn erhalten, es würde eine Kanonenboot- und

Torpedo-Flotille organisirt werden und es würden die wichtigen

Gebirgspässe durch permanente, weder zu beherrschende noch

zu umgehende Forts gesperrt werden müssen; vielleicht wäre

es sogar von großer politischer Bedeutung, der indischen Be

völkerung durch eine umfassende Befestigung der Grenze die

Sicherheit ihres Landes zu verbürgen. Eine derart befestigte

Indus-Linie würden die Russen, auch mit Unterstützung der

Afghanen, schwerlich zu forciren im Stande sein. Wohl hat

Rußland, wenn das Kricgsglück es anch nur bis an den

Indus führt, einen bedeutenden Thcil seines Programms ver

wirklicht, es wird dann das Wort jenes russischen Generals

erfüllt sein: „Wir müssen vorwärts, immer vorwärts, bis

Ordnung auf Ordnung stößt", und die Engländer werden

schließlich einen moclu» vivLucli conccdircn müsse», der die

Ausbeutung Asiens zwischen den Baumwoll-Fürstcn von Man

chester und den Kaufleutcn von Nischni-Nowgorod theilt, aber

die Macht Englands wird dadurch nicht gebrochen. Ein Volk,

welches einen Vacon, einen Locke und einen Reib, einen

Newton, einen Fergufon, einen Faraday, einen Humphrey

Davy und einen Darwin, einen Smith und einen John Stuart

Mill, einen Hume, einen Gibbon, einen Carlyle, einen

Macaulay, einen Shakespeare, einen Milton, einen Dryden,

einen Pope und einen Byron, einen Walter Scott und

einen Bulwer gezeugt, ein Volk, welches großgezogen

und beherrscht wurde von Königen wie Elisabeth und Wil

helm von Oranicn und von Staatsmännern wie Chatam,

Burke, Fox, Pitt, Peel, Palmerston und Disracli, ein

Volk, welches die Fahne der Freiheit und der Aufklärung

allen Völkern der Neuzeit vorangctragen und in den fernsten

Weltthcilen die Macht seiner Civilisation erprobt hat, ein

Volk, welches mit seinen Entdeckungen und Erfindungen in

erster Reihe steht und dessen Dichter und Philosophen den

höchsten menschlichen Empfindungen den edelsten Ausdruck ge

geben, ein Volk, welches selbst vor einem Napoleon sich nicht

gebeugt, sondern ihn, 20 Jahre hindurch die Stirn geboten

und ihn endlich an das Felsen-Eiland St. Helena geschmiedet,

ein Volk endlich, welches erfüllt ist von diesen glorreichen

Traditionen und dessen Jugend aufwächst in der Atmosphäre

unsterblichen Ruhmes und in dem Glauben an den Stern des

Vaterlandes — ein solches Volk geht nicht so bald zu Grunde.

England hat schon schwierigere Krisen als die jetzige siegreich

bestanden, es hat auch aus der tiefsten Erniedrigung, die ihm

kaum noch die Geltung einer Macht zweiten Ranges gelassen,

sich wieder aufgerafft und zählt, weil es Tapferkeit mitReich-

thum, Freiheit mit Ordnung glücklich zu vereinigen weiß,

noch imincr zu den ersten Nationen der Welt.

Literatur und Annst.

Ein nener Morgen der Shakespeare Forschung.

Von Hermann T^saac.

Unter de» mannigfache» Grade» geistiger Erkrankung gibt

es, wie bekannt, ganz harmlose mentale Affectionen localcr

Natur, uutcr dcncn die betroffene Persönlichkeit für alle ihr

obliegende Verrichtungen des Lebens vollkommen dispositions

fähig bleibt und mit Ausnahme einer kleinen verkümmerten

Stelle in ihrem geistigen Organismus in der That durchaus

gesund ist. Solch ein Mensch gleicht einem stattlichen Gebäude,

das irgendwo einen unbedeutenden, nur bei näherer Prüfung

sichtbaren Riß hat; einem klangvollen Instrument, an dem

eine einzelne Saite verstimmt ist; einem complicirtcn Maschinen-

Werk, das mit unveränderter Präcision und Energie seine Be

stimmung erfüllt, auch nachdem sich ein winziges, Nebenzwecken

dienstbares Rädchen gelöst hat.

Auch in den Reihen der wissenschaftlichen Arbeiter komme»

Erscheimmgcn einer solchen partiellen Erkrankung vor, die mit

Dem, was man ini gewöhnlichen Leben eine „fixe Idee" nennt,

die allergrößte Aehnlichkeit haben. Uns Allen sind Fälle in

der wissenschaftlichen Literatur bekannt, wo Jemand den

staunenswerthestcn Scharfsinn aufgewandt hat, um etwas Un

mögliches zu beweisen. Das mag" hingehen, wenn dunkle, der

Aufklärung bedürftige Gebiete in Frage kommen, die als solche

direct znr Hypothesenbildung herausfordern; es wäre natürlich

zu weit gegangen, jede unglückliche, unerweisliche Hypothese

auf eine geistige Erkrankung des Finders zurückführen zu

wollen. Wen» aber Jemand unumstößlich beglaubigte histo

rische Thatsachen als nicht vorhanden betrachtet und an die

Stelle ganz klarer, bekannter Verhältnisse eine Hypothese setzt,

die jenen Thatsachen gegenüber absolut hoffnungslos ist: dann

mag er im Uebrigcn ein umsichtiger Hausvater, ein gewandter

Advocat, ein tüchtiger Staatsbürger sein — er ist doch Patient;

die Krankheit, an der er leidet, ist die Hypothesensucht.

Man denke sich eine Zeit, Jahrhunderte später, wo die

Lebensumstände Schillcr's nicht mehr allgemein bekannt sind

wie heute und die Kenntniß der Quelle» für seine Biographic

nur uoch ini Besitz weniger Fachleute, wenn auch Allen erreich

bar ist. Nun läse Jemand zufällig nach einander die Werte

von Schiller und Fichte, entdeckte darin eine Reihe von ge

danklichen Parallelismen und käme auf Grund derselben zu

der abenteuerliche» Vermuthung, daß die beiderseitigen Werte

vielleicht nur einen unter zwei Namen auftretenden Urheber

hätten; ließe sich auch durch die Untersuchung der daß Gcgen-

thcil beweisenden Quellen nicht abschrecken, sondern schriebe

ein dickes Buch zur Begründung der Hypothese, daß der
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Philosoph Fichte Schillcr's Dramen geschrieben habe

— so könnte er vielleicht bei der allgemeinen Unkenntnis;

der thatsächlichcn Verhältnisse einige Anhänger erwerben, die

Kundigen würden aber nicht umhin können, einen solchen

Menschen als von einer fixen Idee besessen darzustellen.

Ein weit hergeholtes Beispiel, wird man sagen — aber

nur solange man nicht weiß, daß in den letzten Jahrzehnten

255 Schriften und Bücher »erfaßt worden sind über die Frage,

ob der Philosoph, Physiker und Staatsmann Vacon

Shakcspeare's Dramen gedichtet habe; daß sich im vorigen

Jahre in London eine Gesellschaft, „tl,ß Laeonian 8»ci6tv°-,

gebildet hat mit dem ganz specicllen Zwecke, den Dichter

Shakespeare als mythisch aus der Welt" zu schaffen; daß' die

Frage seitdem auch in Deutschland allen Ernstes discutirt

wird, und daß in diesem Jahre eins der Hauptwerke für die

Bacon-Theorie ins Deutsche übersetzt worden ist: ,,^u«

8dn,Ke8i)6i-ean N.vkli", verfaßt von dein Amerikaner

Morgan. Wäre das Letztere nicht geschehen — eine im Aus

lände grassirendc Krankheit hätte uns über die Empfindung

eines stillen Beileides hinaus nicht erregen können; wie sie

unter den betreffenden klimatischen uud "biologischen Verhält

nissen entsteht, muß sie auch im Lande selbst curirt werden.

Da sie aber in diesem Falle einen entschieden contagiöscn

Charakter gezeigt hat, müssen wir auch bei uns die erforder

lichen sanitären Vorkehrungen treffen.

Wir wollen znr Ehre der deutschen Gebildeten annehmen,

daß wir der überwiegenden Mehrzahl derselben etwas NencS

sagen mit der Mittheiluug, daß die Bacon-Theorie schon

30 Jahre alt ist. Die Eutdeckerin derselben war eine

amerikanische Dame, Miß Dclia Vacon. Sic wies zuerst mit

Entrüstung die Annahme von sich, daß ein so „unwissender

Bursche" wie Shakespeare die unter seinem Namen gehenden

Dramen verfaßt haben könnte: die Verfasser seien ein „Ccm-

clavc von Höflingen und Gelehrten" gewesen, zn denen auch

Vacon gehört habe, und diese hätten mit ihrer Schöpfung

keineswegs einen einseitig künstlerischen Zweck im Auge ge

habt, sondern in ihnen eine tiefe „politische Philosophie"

niedergelegt vermittelst einer Art von poetischer Geheimschrift,

zu welcher der Schlüssel im Laufe der Jahrhunderte verloren

gegangen sei. Miß Delia's divinatorischcm Genius war es

vorbehalten, diesen Schlüssel wieder aufzufinden; nicht zufrieden

damit, wollte sie Das, was die Welt als „wirblichtc und irre

Worte" verlachte, documeutarisch beweisen; denn ihr propheti

scher Geist hatte ihr enthüllt, daß der Schlüssel zu der Gc-

hcimlehre noch jetzt handschriftlich cristirc, verborgen — im

Grabe Shakcspeare's. Fcncrcifrig , wie Entdecker zu sein

pflegen, war sie mittellos nach England, nach Stratford über

gesiedelt, hatte sich unter furchtbaren Entbehrungen längere

Zeit dort aufgehalten, um Anhänger für ihre Doctrin zu

werben und das Grab des vermeintlichen Dichters zu öffnen.

Aber das Mißtrauen, der Hohn der gedankenlosen Menschheit

hatte sie nnverrichtcter Sache zurückgetrieben, sie war gestorben

an „gebrochenem Herzen". Wir fügen zur Steuer der Wahr

heit und zur Charakteristik dieser bcklagcnSwcrthcn Persönlich

keit hinzu, daß der Ort, an dem sie „gebrochenen Herzens"

starb, ein Irren Haus war; denn es ist wohl unmöglich, eine

so schwindlige Theorie mit einem derartigen Ende ihrer Ver

künden,! nicht in cansalcn Zusammenhang zu bringen.

Miß Delia Vacon hat" ihre Lehre in einem ungeheuren

Bande niedergelegt, dessen Titel zu ucnnen zwecklos wäre, da

er zwar nicht vergriffen, sondern unberührt in das ruhmlose

Massengrab der Maculatnr gesunken ist. Die Bedeutung

dieser Leistung kann nicht besser bezeichnet werden, als durch

die Worte Hawthornc's: „Es war das Schicksal dieses merk

würdigen Buches, daß es niemals mehr als einen einzigen

Leser gehabt hat" — es war ein „genialer" junger Mann

seiner Vckcmntscbaft. Applcton Morgan erzählt uns, daß er

„fich au dicsc schwicrigstc Lcctürc gemacht" habe — hat er sie

vollendet, fo mag er es der Welt verkünden; denn wer sich

durch solchen Urwald von Unsinn mit leidlich heiler Haut

hindurchgchancn hat, der hat wenigstens ein Anrecht auf Un

sterblichkeit erworben — als Verrichter einer Herkules-Arbeit.

Im Ucbrigcn begnügen sich die Vaconianer damit, etwa wie

die Gelehrten des Mittelalters Plato gegenüber, mit ehrfurchts

voller Scheu zn sprechen von der unergründliche,! Tiefe, der

unfaßbaren Erhabenheit dieses Buches — mit sieben Siegeln,

einen kurzen Journal-Artikel aber, den ihre „Sibylle" leider

auch verfaßt hat, praktisch zu verwenden.

Der nichtfachmännischc Leser wird vcrmuthen, daß eine

Theorie, die sich vor unseren Augen so ostentativ entfaltet,

doch wohl einen festeren Standpunkt haben muß als deu

weichen Boden einer solchen Schrift, der Ausgeburt eines

tranken, wahnbcsesfencn Hirns; die Zeugnisse für die dichterische

Thätigkeit Shakcspeare's müssen wohl spärlich und zweifelhaft

sein, wenn man die letztere überhaupt bestreiten, die Gründe

für Vacon's Autorschaft ncn und gewichtig, wenn man ihn

an Shakcspeare's Stelle zn setzen wagen darf. Daß nun aber

genau das Gcgcnthcil der Fall ist, daß eine stattliche Zahl

authentischer zeitgenössischer Zeugnisse für Shakcfpeare's

Dichtcrgröße eristirt, während kein Satz, kein Wort aus jener

Zeit von dem dramatischen Dichter Bacon spricht, darin

documcntirt sich für jedes ungetrübte Auge die — nervöse

Degeneration, der die Verfechter einer solchen Theorie verfallen

fein müssen. Ihr Verfahren hat in der That nichts mit

wissenschaftlicher Strenge, mit der gesunden Logik gemein. Nur

eine inzelncs, schlagendes Beispiel. In einem Gedicht jener Zeit

heißt es:

Tu Seele imsrer Zeit, kamst sie zu schmücken

Als unsrcr Buhne Wunder uud Entzücken! . . .

Tu bist cm Monument auch ohne Grab,

Du lebst in Deinem Werk, solang die Weisen

Geist haben, Dich zu lesen und zu preisen . . .

Und wußtest Du auch wenig nur Latein,

Noch weniger Griechisch, ist doch Größe Dein,

Davor selbst der gcwnlt'ge Aeschylus,

(furipidcs, Sophokles sich beugen muß.

Sie aus der Gruft möcht' ich heraufbeschwören,

Deines Kothurns erhabnen Schritt zu hören.

Voll Stolz war Nom, voll Ucbcrmuth Athen —

Sic haben Deines Gleichen nicht gesehn.

Triumph, Britaunia! Du nennst ihn Dein eigen,

Dem sich Europas Bühnen alle neigen.

Nicht bloß für uusre Zeit er lebt: für immer!

Noch standen in der Jugend Morgcnschimmer

Die Musen, als er wie Apollo kam

Uud nxser Ohr und Herz gefangen nahm,

Stolz war auf seinen schaffenden Verstand

Selbst die Natur, trug freudig sein Gewand,

So reich gesponnen und so fein gewoben,

Daß sie seitdem nichts andres mehr mag loben . , .

Strahl' fort, Du Stern der Dichter, strahl' hernieder,

Erhebe die gesuulnc Bühne wieder,

Die trauernd und in Nacht bürg' ihr Gesichts

Blieb Deiner Werte ewiger Tag ihr nicht.

Dicsc Vcrse könnten heute geschrieben sein — so voll

kommen ist in ihueu die Größe Shakcspeare's erfaßt — vcr-

ricthc nicht jene pedantische Anspielung auf die geringe

elafsische Bildung dcs Dichtcrs den eitlen , eifersüchtigen

Humanisten. Es ist der Nachruf, den Ben Ionfon, der intimste

Freund Shatcspcarc's, für die von zwei anderen Freunden

nnd Standcsgcnossen, Hcmingc und Condcll, veranstaltete erste

Gesammt-Ausgabc feiner Werke (1623) dichtete. Wie ist es

nun möglich, dieses vereinte Zcuguiß von Männern, welche

mit Shakespeare Jahre hindurch in der engsten Berührung

lebten uud als Dichter uud Schauspieler an seinen Schöpfun

gen das größte persönliche Interesse nehmen mußten/) denen

er, wenn sie ihn bei der Arbeit trafen, manche eben fertig ge

wordene Ecenc vorgelesen haben wird, zu entkräften? Vom

Standpunkt dcs gesunden Menschenverstandes, der historischen

Wissenschaft ist es unmöglich; aber Morgan würde nicht

Nacouiancr scin, wcnn so kleine logische Unebenheiten ihm

*) Hcminge uud Condell wissen in ihrer Widmung sogar zu be

richten — was auch von Ben Ionson i» einem anderen Passus über

Shakespeare bestätigt wird, daß er in all seinen Dichtungen nie eine

Stelle ausstrich — das heißt, sagt Herr Morgan: Shakespeare war ein

sorgfältiger Rollcn-Copist!
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Schwierigkeiten bereiteten. Morgan sagt: Wenn Bacon

Gründe hatte, als Verfasser der Dramen seinen Namen hinter

dem Shakcspecire'S zu verstecken, so hatte er auch alle Ver

anlassung, diese Mystisication nicht bekannt werden zu lassen;

entweder also wicht?» diese Leute — und natürlich auch alle

andern Zeitgenossen, die Shakespeare als großen und berühm

ten Dichter preisen — nichts vou dem Betrüge, oder wenn sie

davon wußten, verheimlichten sie ihn aus materiellem Interesse:

Ben Jonson war ein armer Tcusel, der seine Stücke an den

Theaterdircctor Shakespeare losschlug und Geld von ihm

borgte, und die Schauspieler waren von ihm abhängig —

auch noch 7 Jahre nach seinem Tode?! Nun führt er noch

eine andere Stelle an, in welcher der als verbittert, launen

haft und neidisch bekannte Freund die Dichtungen Shakespeares

herabsetzt, übersieht aber dabei geflissentlich, daß diese wiederum

ein authentisches Zcugniß für die dichterische Thätigkcit des

selben enthält.

Aber Shakespeare hat ja doch selbst zwei größere Ge

dichte seinem Gönner Southampton dcdicirt, die wird er doch

wahrscheinlich selbst geschrieben haben! Mit Nichten, sagt

Herr Morgan; es gab im damaligen England nur einen

Mann, der schamlos genug war, so schlüpfrige Gedichte auf

seinen Namen zu nehmen, nur einen Peer, der solche Poesie

zu protcgircn wagte. — Also Bacon schämte sich, daß er

,,V«nu» ancl ^.cloni«" und ü,ar,e ol lauere««" ge

schrieben hatte; er schämte sich aber nicht, sie drucken zu lassen

nnd sie einem hochstehenden Manne — unter einem Pseudonym!

— zu bedienen. Und Shakespeare, eine Art von literarischem

Packträgcr, bekam ein kleines Douccur und empfand einen

cynischcn Stolz, in den Augen der Welt für den Verfasser so

schlimmer Gedichte zu gelten. — ?s.r nodile tratrum!

Ja, Herr Morgan — in der „Gegenwart" darf man auch

Amerikaner apostrophircn — daö kommt davon, wenn man über

Dinge und Zeiten schreibt, die man uicht kennt. Denn es ist

unmöglich, daß Sie diesen Ausspruch hätten thun können,

wenn Sie sich ntir ein wenig in der Literatur jener Periode

umgesehen hätten; schon eine gründliche Lectüre Shakcspearc's

hätte Ihnen eine ganz andere Meinung von den damaligen

sittlichen Anschauungen beibringen müssen. Es ist bezeugt -—

wo? nnd von wem? müßte Derjenige, der über Shakespeare

schreibt, wissen —, daß „Venns anci Axioms" eine Lieblingö-

lcctüre von Alt und Jung war und zwar deshalb, weil das

Gedicht trotz seiner Ucppigkeit durch Zartheit und Anmuth weit

über das niedrige und widrige Niveau der damaligen Untcr-

Haltungö-Litcratur emporragte.

Shakespeare hat auch autobiographische Sonette gedichtet,

die er nach dem Zeugnis; eines durchanö glaubwürdigen Zeit

genossen im intimen Freundeskreise circulircn ließ; hier spricht

er unter Anderem von der Verachtung, die seinem Stande zu

Theil wird. Soll nun Bacon nicht bloß den Namen, sondern

die ganze Persönlichkeit Shakespcare's übernommen, soll der

Jurist sich als dem Schauspiclcrstandc angehörig gedacht

haben? Wie stellt sich die Bacon-Theoric zu diesen authenti

schen Urkunden? — Herr Morgan wird denken: zur rechten

Zeit schweigen ist auch eine Kunst.

Wie aber sind denn die Baconianer darauf gekommen,

Shakespeare als Betrüger hinzustellen? weshalb soll er denn

nicht seine Dramen selbst geschrieben haben? Man mag das

Morgan'sche Buch von Anfang bis zu Ende durchlesen, man

findet viel haltloses Geschwätz, das immerfort bis zur äußersten

Ermüdung wiederholt wird — wie hätte sonst der Band zu

Stande kommen können? — etwas, das einem verständigen, der

Widerlegung würdigen Grunde ähnliche sähe, nicht. Oder ist

das etwa ein Grund, wenn Morgan uns auf ca. 100 Seiten

klar zn machen sucht, daß das großartige, allseitige Wissen,

das in den Dramen niedergelegt ist, wohl im Besitz Bacon's,

aber nicht shakcspearc's sein konnte? Wcshalb denn uicht,

Herr Morgan? Auch Ihnen ist es nicht an der Wiege ge

sungen worden, daß Sie einmal philologische und literar

historische Studien machen sollten; die Natur hatte Sie offen

bar znm Advocatcn bestimmt. Und Sie haben sich doch auf

dem Gebiete der Shakespeare-Forschung Ihre hübschen Kenntnisse

erworben, vermöge deren Sic im Stande find, einen stattlichen

Band wenigstens quantitativ zu füllen. Wenn Sie sich nun

einen unendlich viel größeren, vielseitigeren Geist als Ihren

eigenen denken — ein Genie — wcshalb sollte ein solches

sich nicht in der kurzen Spanne eincs Menschenlebens eine das

ganze Menschenleben umfasscudc Bildung erobern können, die

nichts mit Ihrem lückenhaften, zufällig und kritiklos zusammen

gerafften Wissen gemein hat? Weshalb sollte Bacon ein

Genie gcwcscn sein und Shakespeare nicht? — Er stammte

aus einer zu ungebildeten Familie. — Der Genius besiegt die

Hindernisse, die anderen Menschen vcrhängnißvoll werden. —

Er war selbst so ungebildet, daß er seinen Namen zn ver

schiedenen Zeiten verschieden schrieb. — Die Sache ist nicht

ganz sicher, Herr Morgan. Aber wenn es so wäre, so kann

nur die Ignoranz ein Zeichen von Unbildung darin sehen;

wer nur einen einzigen alten Druck aus jener Zeit in Händen

gehabt hat, weiß, daß die allergcbildctsten Leute ein Wort in

dieser Zeile so, in der nächsten anders schrieben; .daß das be

wußte Streben nach einer einheitlichen Orthographie ein Kenn

zeichen reiferer LitcraturEpochcn ist; dicsc literarhistorische oder

philologische Elementartcnntniß geht Ihnen somit ab. — Es

gab damals noch keine größeren Büchcrsammlnngen, und wenn

es welche gab, standen sie dem ersten besten Theaterdircctor

gewiß nicht offen. — Hand aufs Herz, Herr Morgan!

Wissen Sie, ob es damals Bibliotheken in London gab oder

nicht? — Es gab welche und sie. werden dem Freunde hoher

Adliger offengestanden haben; aber Sic wissen daö nicht.

Sie stellen sich nnter dem Jahrhundert Shakespcare's ein Zeit

alter vor, in welchem „die Gelehrten noch in Klöstern

lebten"; in welchem man, wenn man die Alten studircn

wollte, sich theure und seltene Handschriften verschaffen

mußte. Sic scheinen thatsachlich nicht zu wissen, daß Hein

rich VIII. vor Shakespeare gelebt hat nnd daß die Buch-

druckerknnst im 15. und nicht im 17. Jahrhundert erfunden

worden ist; daß jene Zeit kein dringenderes Bedürfniß haben

konnte, als nach Vervielfältigung der Klassiker nnd nach

Latinisirung der Griechen für die des Griechischen Unkundigen.

Sie Kabcn überhaupt keine Ahnung von dem großartigen

Geistcsfrühling des Abendlandes, den man die Renaissance

nennt, von dem heißen Wisscnsftrebcn, von dem Glanz der

künstlerischen Leistungen, von der hochentwickelten Urbanität

und der ganzen durchgeistigten Schönheit des Lebens in jener

Zeit. Ja, Shakespeare hätte der „Baucrnburschc", der

„SchlZchtcrjunge", der „Saufaus", der „Stratfordcr Tauge

nichts", den Sic so gcrn ans ihm machen möchten, wirklich

gewesen sein müssen, wenn cr in dieser von einem göttlichen

HauchebelebteuZeitscineunvergleichlichenGaben hätte verkümmern

lassen nnd nickt entwickelt hätte zur Freude aller kommenden

Geschlechter.

Wie aber ist man auf Bacou verfallen. Wie ist es mög

lich gcwcscn, in diesem kaltsinnigcn Denker, diesem geschmeidi

gen, rechnenden Höfling, diesem schurkischen Charakter den

Repräsentanten von Shakespcare's warmer, schöner Menschlich

keit zu sindcn? — Zehn Morgans können diese eine nahe

liegende Frage eines einzelnen Verständigen nicht beantworten.

— Herr Morgan will einige dunkle Stellen aus Briefen au

und von Bacon so verstanden wissen, als ob sie auf seine

heimliche Beschäftigung mit der Dichtkunst anspielten. Gesetzt

den Fall, wir wären so freundlich, ihm das zuzugeben, so

können wir doch den Verzicht auf die in uns gelegte Denkfähig

keit nicht so weit treiben, mit ihm als erwiesen zu betrachten,

daß diese geheimen Dichtungen Shakespeares Dramen wären.

— Ferner" hat eine Mrs. Pott in einem für die Baconianer

allein epochemachenden Werke einige Hundert ftagwürdigcr

Parallelstcllcn ans dcn Schriftcn Shakespcare's und Bacon'S

zusammengestellt und damit dcn unmöglichen BcweiS, daß die

Sonne der Mond ist, glänzend erbracht zu haben geglaubt.

Die Rücksicht, die man mit Damen gern nimmt, kann> man

Männern nicht erwciscn: wenn Herr Morgan ein Buch übcr

literarische Verhältnisse jener Zeit schreibt, verlangen wir von

ihm das Wissen, daß es damals keinen Schutz nnd keine

Achtung des geistigen Eigcuthums gab. Wollten wir auf dem

von MrS. Pott betretenen Wege fortschreiten, so könnten wir

auch beweisen, daß ein Einzelner der Verfasser der zahllosen

lyrischen Gedichtsammlungen jener Zeit sei: so ähnlich sind sie
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sich alle in Gegenständen, Gedanken, Bildern, Wendungen,

Worten.

Herr Mvrgan ist glücklicherweise in die Shakespcarc-

Litcrattir so weit eingedrungen, daß er zugestehen muß: die

Zeitgenossen Shakespeare's haben ihn für den Dichter der

unter seinem Namen bekannten Dramen gehalten. Da er

aber von Natur für seine Theorien prädispouirt ist, so ist es

ihm nicht gegeben, das Selbstverständliche einzusehen: daß,

wenn es möglich war, an den Zeitgenossen einen so colossalen

Betrug auszuüben, es nachlebenden Geschlechtern um so un

möglicher sein wird, ihn aufzudecken. Selbst wenn aber die

Urkunden, nach denen die Baconiauer vergeblich ausschauen,

gefunden werden sollten, so würde jeder ernsthafte Mann viel

eher geneigt sein, diese Urkunden als Falsificate zu betrachten,

als eine so ungeheuerliche Mystifikation für möglich zu halten.

Daß es in Deutschland Männer gibt, die mit der Wissen

schaft in hinlänglich morganatischer Ehe leben, um Morgau's

Bücher in unser liebes Deutsch übertragen zu können, müssen

wir bedauern. Derartigen Männern wollen wir nicht ver

säumen, zum Schluß noch so ein kleines Morgan-Nüßchen

zum Knacken zu verabreichen. In einem letztjährigen Hefte

von „Shakespeariana"*) wendet sich Morgan an die englische

Nation und fordert sie auf, eine lang versäumte Pflicht end

lich zu erfüllen, die Gebeine ihres größtes Sohnes auszu

scharren und ihm eine seiner würdige Ruhestätte zu bereiten.

— Die Herren werden natürlich denken, Vacon sei gemeint

— nun, sie sind ja an logische Uebcrraschungen gcwöhut —

Herr Morgan spricht von dem in Stratford begrabenen be

rüchtigten Wilddieb, Trunkenbold, Libcrtin, Geizhals und Be

trüger, dem Theaterdircctor Shakespeare, der gegen Geld und

gute Worte seinen Namen für die von Bacon verfaßten

Dramen hergab, der aber dennoch gleichzeitig Britannias

„größter Sohn", d. h. also der Verfasser der Shakcspeare'schcn

Dramen ist. Herrn Müllcr-Mylius, der in Journal-Artikeln

den Verkünder und gleichsam die Morgenröthe dieses Morgan

gespielt, der schließlich diese neue Sonne der Shakespeare-

Forschung in einer von stattlicher englischer Sprachkenntniß**)

zeugenden Übersetzung über unser Land heraufbeschwuren hat,

ihn fordern wir auf, seinen Heros vor dem Hohngclächtcr des

gemeinen gesunden Menschenverstandes zu retten und den Nach

weis zu unternehmen, daß die Shakcspcarc'schen Dramen so

wohl ausschließlich von Bacon als auch ausschließlich

von Shakespeare geschrieben sind. — Das ist die Aufgabe des

Herrn Müllcr-Mylius; wir Andern aber, die wir „conservativ"

den Gesetzen der alten, beschränkten Logik folgen, noch

nicht kalifornisch denken gelernt haben, wir dürfen nach den

amüsanten Stunden, die er uns bereitet hat, diesem Herrn

Morgan — wenigstens für Dcutfchlaud! — eine freundliche

gute Nacht! wünschen.

Diinher's Goethe Abhandlungen.

Besprochen von Ernst Ziel.

Man hat der wissenschaftlichen Thätigtcit des kölnischen

Litcraturforschcrs oft genug — und meistens sehr mit Unrecht

— profcssorliche Kleinlichkeitskrämcrci und schulmeisterliche

Pedanterie vorgeworfen: man hat behauptet, Düntzer ver

wechsele vielfach das lebensvolle Eingehen auf Geist und

Wcse» unserer Dichter mit einer todtcn Rcgistermacherci, die

geistige Bcurthcilung von Dichtcrpersönlichteiten uud Dicht

werten mit einer inhaltsleeren Notizcnjägcrci, die lediglich auf

die Aufbauschung zufälliger Außendinge im Leben unserer

*) Da kein Grund zu der Annahme vorhanden ist, daß diese

Gattung von Shakespeare-Forschern liest, was über Shakespeare ge

schrieben wirb, so sei in ihrem Interesse hinzugefügt, daß „Shake-

speaiiana" eine amerikanische Monatsschrift von der allem Irdischen

anhaftenden gemischten Güte ist, die neben vielen tüchtigen Mit

arbeitern auch Männern wie Morgan Aufnahme gewahrt.

»*) S. die Kritik von Prof. Inpitza im „Litemturblatt".

Literaturherocn hinauslaufe. Wie wenig Wahres an diefer

Insinuation, das erhellt augenfällig aus der neueste» Ver

öffentlichung unseres gelehrten Literarhistorikers, dem soeben

erschienenen ersten Bande seiner „Abhandlung zu Goethc's

Lebeu und Wcrkcn" (Leipzig, Ed. Wartig's Verlag sErnst

Hoppes). Es ist wahr, das Register- uud Notizcnartige, das

iü der Düntzer'schen Darftellungswcise mitunter hervortritt,

gibt ihr häufig ein archivarisches und chronikalcs Gepräge,

aber stets dient dieses bei Düntzer als Beleg oder Beweisstück

zur Aufhellung oder Richtigstellung eines bisher duutleu oder

mißdeuteten Moments im inneren oder äußeren Leben unserer

Dichter oder im Organismus dieses oder jenes Dichtwerkes.

Wer sich der lichtgebendcn Resultate der Düntzer'schen Unter

suchungen freuet, aber sich sträubt, die oft umständlichen uud

reizloseu Wege mitzugehen, die zu diesen Resultaten führen,

der ist ein sonderbarer Schwärmer: er will den Zweck, aber

er scheuet die Mittel. Es ist klar: wo es gilt^ die Linien

und Fädcn aufzuwciscu, die aus de« Lebcnsdateu eines Autors

in Gemüth uud Geist desselben wie in die Werkstättc seines künst

lerischen Schaffens hineinführen, da ist ein methodisches Rechnen

mit biographischen Aeußerlichkeitcn, ein umständliches Buchen,

Wägen uud Vergleichen unerläßlich, und da geht es denn

freilich nicht ab ohne oft recht nüchternes uud farblofes

Hantieren mit Kalcndcrzahlcn und Geschlcchtsrcgistern, mit

scheinbar geringfügigen Stellen ans Briefen und Büchern u. f. w.

Aber gerade in der streng wissenschaftlichen Beweisführung

ans der Logik der Thatsachen heraus liegt die Hauptkraft der

Düntzer'schen Methode wie ihr eigcnthümlichcr Reiz, uud bei

deu wichtige» und oft so überraschend interessanten Ergebnissen,

zu denen die Untersuchungen unseres Gelehrten führen, darf

man ihm wohl die todtcn Stellen und Laguueu zu Gute

halten, welche feine oft genug auf trockene und nüchterne Aus

einandersetzungen nothwcndig angewiesene Darstellung aller

dings hier und da aufzuweisen hat.

Diejenigen, welche in dem wackcrn Düntzer nichts als

einen literarhistorischen Registrator und Notizcusammler er

blicken, dürften eine Handhabe zur Begründung ihrcs höchst

einseitigen Urtheils wohl nur in einem einzigen Aufsatze des

sehr verdienstlichen Buches finden: in der Abhandlung

„Charlotte Buff und ihre Familie". Die langathmigeu

gcucalogischcu Mitthciluugen über die Geschwister Eharlottens

und deren Nachkommen sowie über dcrc» eigene Dcsccndcnz

athmcn in ihrer im Grunde doch ziemlich interesselosen Aus

führlichkeit allerdings etwas wie Schwüle der Ermüdung,

welche den in Sachen der Form feinfühligen Lefer überall da

befällt, wo es einem Antor nicht geluugcn ist, seine Materie

ans ihrer unorganische» Stofflichkeit in lebensvolle Anschaulich

keit und Rundung umzusetzen.

Das in allen seinen Thcilcn auf eingehenden und um

fassen Studien beruhende Buch enthält außer der soeben er

wähnten Abhandlung noch die Aufsätze: „Goethe und der

Rcichsgraf Friedrich Leopold von Stolbcrg", „Grctchcn",

„Goethc's Beziehungen zu Johanna Schopenhauer und ihren

Kindern" und „Minna Hcrzlieb und Goethc's Mahlvcrwandt-

schaftcn'" — Arbeiten, die zum Theil bereits früher iu ver

schiedenen Zeitschriften zum Abdruck gelangten und hier in

mehr oder weniger eingreifender Neubearbeitung vorliegen.

Wie der Essay über Charlotte Buff und ihre Familie

dem bereits feststehenden Bilde von Goethc's Lotte neue

fchätzcnswerthe Züge hinzufügt, und zwar besonders soweit es

sich um ihre späteren Familienverhältnisse handelt, so eröffnen

auch die sich mit Grctchcn, Johanna Schopcnhancr nnd Minna

Hcrzlieb beschäftigenden Artikel uns tiefe und interessante Ein

blicke in Leben uud »Vecle der drei ausgezeichneten Fraucn-

gcstaltcu uud enthalten somit, namentlich auch iu »Folge

mannigfacher Aufklärungen und Berichtigungen, überaus

daukcuswerthe Beiträge zu dem Capitet: Goethe u»d die

Frauen.

Als der bedeutsamste uud reichhaltigste unter den gesanun-

tcn Aufsätzen dieses Bandes muh wohl der über Johanna

Schopenhauer bezeichnet werden. Düntzer stützt sich in den

hier gemachten Mittheilungen über die eigenartige Frau und

ihre Beziehungen zu dein Olympier vou Weimar 'in erster

Linie ans eine lauge Reihe in sciucn Ncfitz gelangter Briefe
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der Schopenhauer an ihren Sohn, den berühmten Philosophen,

und füllt damit eine bisher peinlich klaffende Lücke im

Leben Goethe's ans, welche in den Winter 1806 bis 18»?

fällt. Die unscrm Literarhistoriker vorliegenden Briefe be

leuchten das Verhältnis Goethe's zur Frau Schopenhauer und

ihren Kindern bis zum Frühling 1808; für die spätere Periode

aber, bis zun, Tode Iohanna's, hat Düntzer sich besonders

in den Mitteilungen Gwimmer's, den Briefen Adele ^chopen-

haucr's an ihren Bruder Arthur und an Goethe, fowie in

der Corrcspondcnz der Frau Schopenhauer mit Karl von

Holtei reich fließende Quellen zu eröffnen gewußt. Der hoch

interessante Aufsatz wirft ein Helles Licht auf die reinen und

fchöncn Beziehungen, welche unser Dichter in einer für ihn

unerfreulichen und drückenden Zeit mit der aus Hamburg nach

Weimar verzogenen Frau Schopenhauer unterhielt; seine

Hcirath mit der Vulpius hatte ihn in der Weimarschcn Gesell

schaft nahezu vereinsamt, und besonders die Frauen des Hofes

und der höheren Kreise waren es, welche bemüht waren, ihm

aus den verspäteten Myrthen Christiancns einen stachlichen

Dorncntranz zu flechten. In dieser Stimmung fand Goethe,

uach Verstäudniß dürstend, in den bescheidenen Abendgesell

schaften der seltenen und geistvollen Frau aus dem Norden,

die mit ungehcucheltcr Begeisterung zu ihm aufblickte, Trost

und Erholung. Dünhcr hat es verstanden , die markante

Eigenart und schlichte Poesie, welche den in den Schopen-

hauer'schcn Abendgesellschaften versammelten Kreis bedeutender

Menschen kennzeichnete, und den wohlthuenden Einfluß, den

dieser Kreis auf Goethe ausübte, in lichtvoller Plastik hinzu

stellen; er hat damit einen werthvollcn Beitrag zum Leben

unseres großen Dichters geliefert.

In den Esfays über Charlotte Nuff und Johanna

Schopenhauer werden der Goethe-Forschung neue und zum

Thcil hochbcdcutsame Quellen erschlossen. Um ganz Anderes

handelt es sich in den Aufsätzen über Grctchen — das Grct

chen aus „Dichtung und Wahrheit" ist gemeint — und Minna

Herzlieb, welche beide vorwiegend kritisch-polcmischcr Natur

sind. Die Untersuchungen über Grctchen wenden sich ihrem

Hauptinhalte nach gegen Scherer's Behauptung, Goethe's

Frankfurter Jugeudgcliebte fei identisch mit jenem Mädchen,

welches der junge Leipziger Student in einem Briefe (vom

1. October 1766) an seinen Freund Moors mit dem bloßen

Anfangsbuchstaben W. bezeichnet und von der er dort in einem

fast verächtlichen Tone spricht. Im Widerspruch mit dieser

Behauptung Scherer's erblickt Düntzcr in der W. das oft er

wähnte „Trauerspielmädchen", dessen Goethe einen Monat

nach seiner Abreise von Frankfurt in einem Briefe an Riese

gedenkt, und gelangt zu der Ansicht, daß wir zwar Gretchcn's

Namen nicht kennen, daß aber Goethe's Darstellung seines

Verhältnisses zu ihr in den wesentlichen Zügen nicht weniger

auf Wahrheit beruhe, wie die von seiner Liebe zu Käthchcn,

Friederiken, Lotten uud Lilli und daß es ein Act der Willkür

sei, wenn weherer diese W. der lieblichen Gestalt von Goethe's

Jugendliebe in entstellender Weise unterschiebe. Er führt seine

Untersuchung mit Umsicht und Schärfe, lcidcr aber nicht ohne

einen gewissen, oft ins Persönliche fallenden Ton der Gereizt

heit gegen >vchcrcr. Veine Beweisführung läßt wohl keinen

Zweifel zu, daß ciuc Idcntificirung der W. mit Grctchen

allerdings auf einer Reihe von Trugschlüssen beruht.

Polcmisirt der Aufsatz über Grctchen gegen Scherer, so

richten die vier Artikel über Minna Herzlieb ihre Spitze

gegen die einschlägigen Arbeiten von Adolf Ttahr, von

einem Anonymus der „Preußischen Jahrbücher", von Hermann

Grimm, von August Hesse und von Fr. von Hohenhausen

und gipfeln im Wesentlichen in dem Nachweis, daß von einer

dauernden leidenschaftlichen und tieftragischcn Liebe Goethe's

zu Minna Herzlich, für welche man die Beweisgründe aus

den „Sonetten" und dem Ottilicn-Eharaktcr der „Wahlver

wandtschaften" hernehmen wollte, gar nicht die Rede sein

kann. Düntzer kommt in seinen feinsinnigen und geistreichen

Darlcguugen zu dem Endresultat: Goethe habe zwar ver

mutlich eine kurze Zeit hindurch eine feurige Regung für dic

liebreizende Züllichauerin genährt, sei ihr aber alsdann nnr

mit ruhiger Herzlichkeit zugcthan gewesen; er habe sie in

einigen seiner^ Sonette gefeiert, einzelne ihrer Züge feiner

Ottilic verliehen uud ihr stets eine innige Zuneigung bewahrt.

Die mit dem Aufwand schneidiger Kritik geschriebenen vier Auf

sätze dürften für dic Neurthcilung Minna Herzlicb's in vieler

Beziehung eine abschließende Bedeutung haben.

Von" hohem Interesse endlich ist das Bild, welches Düntzcr

in seiner umfangreichen Abhandlung von dem Frcundschafts-

buudc Gocthe's mit dem Neichsgrafen Friedrich Leopold von

Stolberg entwirft. Es kam ihm dabei, wie er ausdrücklich

erklärt, nicht auf genaue Darstellung aller Einzelheiten an.

Den Kernpunkt des höchst fesselnden Artikels bilden vielmehr

lichtvolle Mitteilungen über die bekannten Aufreizungen Klop-

stock's gcgcu Goethe und über dic daraus resultirende gegenseitige

Entfremdung unseres Dichters und Stolberg's, die endlich in

den „Temen" zu völligem Bruche gedieh. Es wird uns hier

ein Freundschafts- und Feindschaftscapitcl im Lebcnsbuchc

Goethe's aufgeschlagen, das, wie der Verfasser sehr richtig an

deutet, gerade heute, wo die „halbe Heiligsprechung" Stolberg's

und die ganze Verdammung Gocthc's von Veiten der katholi

schen Kirche so eifrig betrieben wird, dic Bedeutung einer

actucllen Richtigstellung hat, welche an der Hand der That-

saehen ein vielfach verkanntes Verhältniß kritisch beleuchtet und

Goethe dabei in das Licht der Sympathie aller gerecht

Urtheilcndcn stellt.

Die Düntzcr'schcn „Abhandlungen" bereichern die Gocthc-

Litcratur mit überaus wcrthvollen Beiträgen und erwecken in dem

vcrständnißvollcn Leser dcnWuusch, dem vorliegenden crstcnBcmdc

möge sich dic Fortsetzung in nicht allzu ferner Zeit anschließen.

Zu erwarten haben wir von dieser Fortsetzung, laut Vorwort,

Aufsätze über Goethe's Bczichuug zur Stadt Cöln, über seine

politischen Dichtungen, übcr dic „Stclla", übcr den „Satyros"

und übcr das „Iahrmarttsfcst zu Plundcrsweilcrn".

Zur Geschichte der Ueformation.

Von Vruno Gebbnrd!.

Bis zum Erscheinen von Ranke's grundlegendem Werke

„Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation" (die erste

Ausgabe 1839—4?) schien dic Behandlung und Darstellung

dieser Epoche ciue Domäne der Theologen zu sein. Qsfcnsiv

von katholischer Veite, apologetisch von protestantischer, im

sicbcnzehnten Jahrhundert Maimbourg und Veckcndorf, im

neunzehnten Döllinger einerseits und die zahlreichen protestan

tischen Werke, unter denen das von PH. Marheinccke hervor

ragt, andererseits wuchs dic Literatur über diesen Zeitabschnitt

ins Unermeßliche, ohne daß eine wirtliche historische Auffassung,

unbeeinflußt von der dogmatischen oder tirchcnpolitischcn

Eontrovcrse, erwuchs. Ranke's Buch trat in diese Lücke und

füllte sie sofort meisterhaft aus. Es sind Jahre seit scincm

erstcn Erscheinen verflossen, eine Fülle urkundlichen Materials,

kritischer Untersuchungen hat seitdem Ertcnntniß und Ver

stäudniß dieser Periode deutscher Geschichte gefördert, aber

jeder, der an diesen Gegenstand der Forschung herantritt, ist

genöthigt und verpflichtet, das Fundament, auf dem er wciter-

bauen will, ans Ranke zu entnehmen. Nach Auffassung und

Urthcil, nach Gruppirung und Darstellung bleibt das Wert

des Altmeisters der eiserne Bestand der deutschen und auch

ausländischen Historiographie, und was bei einem bewußt

durchgeführten Gegensatz gegen Rauke entsteht, das hat Jedem,

der sehen kann und sehen will, Janssen gezeigt.

Auf diesen Gedankengang führt uus das hübsche Buch

von Gottlob Egclhaaf, dessen Titels dem des Rankc'schcn

glcichlautet, und dessen Verfasser mit freudiger Bewunderung

gesteht, wieviel er dem Meister verdankt.

Der Ausgaugspuukt der rcformatorischcn Bewegung war

rein dogmatisch: dic Ablaßfragc ohne Rücksicht auf ihre

praktische Ausbeutung durch dic Kirche bildete den Inhalt der

*) Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformatio». Gekrönte

Prcisschrift des Allgemeinen Vereins für deutsche Literatur. Berlin

1885.
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95 Thcscn, die ersten Kämpfe Luther's und seiner Gegner

drehten sich um diesen Gegenstand. Im Fortgange des

Streites treten dann auch die kirchenpolitischcn Neformfragen

hinzu, und es läßt sich genau der Moment bezeichnen, in dem

der Reformator mit diesen Dingen bekannt wurde; aus

Hutten's Schriften und aus den Verhandlungen, Beschwerden

und Flugblättern des Augsburgcr Reichstags (1518) ersah er,

wie die kirchliche Theorie und die kirchliche Praxis eng zu

sammenhingen, wie letztere auf crstcre gestützt zu den unerträg

lichsten Mißbräuchcn führte. Mehr denn 10) Jahre zuvor

waren diese Klagen über die Aussaugung des deutschen Volkes

durch die Curie erhoben worden, nie hatten sie geruht, nie ge

schwiegen, aber nie auch waren sie abgestellt worden, jetzt

war auch dafür die Zeit gekommen. Die dogmatische Contro-

versc griff fürs erste in die Kreise der Bildung; Humanisten,

auch der älteren Richtung, und Geistliche nahmen für und

wider die kirchliche Ablaßthcoric Stellung. Als aber Luther

seine Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation" in

die Massen hineinwarf, als auch der Ungebildetste aus dem

Volke nun belehrt wurde, wo Grund und Quelle alles Uebels

lag, da war die Bewegung aus einem Pfaffenftrcit — Papst

Leo selbst sah den Kampf zuerst ja bloß als einen solchen

zwischen Augustinern und Dominikanern an — zur isache

des deutschen Volkes geworden, „das kirchliche und nationale

Element durchdrangen sich" und zu ihnen trat das sociale. ,

Möge die tendenziöse Geschichtschrcibung die Stellung des

deutschen Bauernstandes vor der Reformation noch so rosig

schildern, eine Reihe von socialen Aufständen, die vor dem

Jahre 1517 stattgefunden hatten, beweist hinreichend, daß tiefe

Schäden vorhanden waren, die das Volk nur auf gewaltsamem

Wege heilen zu können glaubte. Als jetzt von Luther die

„Freiheit eines Christenmenschcn" verkündet wurde, wo sollte

in den auf Erlösung von drückendem Joche harrenden Schaaren

die Mäßigung vorhanden sein, um diese Lehre in den Grenzen,

die der Reformator selbst gezogen hatte, aufzufassen und fest

zuhalten? Ein gewaltiger Sturm brauste durch Deutschland,

aus den Tiefen empor stieg der Wehruf der geknechteten

Menschheit, der vierte Stand erhob sich zum Kampf gegen alle

weltliche und geistliche Gewalt, gegen alle natürlichen und

historischen Einrichtungen. Maßlos auf der Seite der Bauern,

maßlos auf der Seite der Herren ward dieser Kampf geführt

und zum Segen für die Zukunft Deutschlands siegte die Cultur

über die Uncultur. In diesem Augenblicke wurde aber die

rcformatorischc Sache aus einer Angelegenheit des ganzen

Volkes bis zur tiefsten Schicht hinab eine Angelegenheit der

besseren, gebildeten stände und lenkte in das Fahrwasser der

Politik ein. Wie der ungestörte Fortgang und die Aus

breitung des Protestantismus von politischen Einflüssen ab

hing, so war für den Anschluß an die neue Kirche bei Vielen

die politische Erwägung maßgebend , und die Sache des

Glaubens ward, nicht im Sinne der Reformatoren, je länger,

je mehr ein Object des politischen Handels. Die äußeren

Verhältnisse erwirkten den der reformatorischen Sache günstigen

Reichstagsabschicd zu Spcicr (1526), sie zwangen den Kaiser

dem Nürnberger Religionsfrieden beizustimmen (1532), rein

politische Erwägungen lenkten Moritz von Sachsen in seinem

für den Protestantismus so vcrhängnißvollen Auftreten und

führten den Augöburgcr Ncligionsfricdcn herbei, in dem die

Keime schwerer Kämpfe und namenlosen Unglücks für das

deutsche Volk lagen.

Welch' anderen Gang hatte die Bewegung doch genom

men, als ihr Urheber je gedacht haben mag! Luther war

gewiß eine allezeit kampffrohc Natur und unerschrocken und

muthvoll im Bewußtsein seiner guten und gerechten Sache;

abcr als er von hinnen schied, muß sein Blick trübe in die

Zukunft gerichtet gewesen sein, denn er sah die Flamme, die

er geschürt, zu hclllodcrndcm Brande werden und sein deutsches

Volk davon erfaßt. Luther war weder der „theurc Gottes

mann" noch der leichtsinnige Mönch, der, um seinen Lüsten

zu fröhncn, den Abfall von Rom begonnen hat. Stark in

der Liebe und stark ini Haß, ein Mensch mit gewaltigen,

großen Gaben des Geistes und des Herzens, aber auch mit

einer diesen Gaben entsprechenden Leidenschaftlichkeit, ein Mann,

dessen Licht hoch und weit hervorleuchtet, der aber auch nicht

des Schattens entbehrt, sclbstständig, energisch und doch be

einflußt von Strömungen der verschiedensten Art. Der alte

Satz, daß jede Zeit das Product der vorhergehenden Zeiten,

daß Jeder auch der Größte ein Kind seiner Zeit und somit

auch ein Erbe der Vergangenheit sei, wird an Hervonagenden

Persönlichkeiten der Geschichte immer deutlicher, je klarer ihr

Sein, Denken und Handeln sich entwickelt. Und so steht auch

Luther nicht isolirt, sondern als Mittelpunkt einer Reihe von

Geistern, die ein Band umschlingt, eine Strömung durchläuft,

und so steht auch sein Werk nicht isolirt, sondern im Zu

sammenhang mit Ideen, die lange vorher wirksam waren und

bis auf den heutigen Tag fortwirken. Alle Gegensätze, die

sich im Laufe der Jahrhunderte gegen die römische Kirche

herausgebildet hatten, schienen in ihm vereint und lebendig

geworden zu sein, und so gab es auch in der Entwickclung

seiner theologischen Anschauungen eine kurze Periode, in der

jener sich dcn uralt«» Ideen der Waldenscrgemeinden näherte.

Luther schritt bald darüber hinaus, und im Gegensatz zu ihm

versuchten andere Männer jenen Ansichten Geltung zu ver

schaffen. Die Versuche mißglückten an ihrer eigenen Maß

losigkeit, aber die Gedankenkreise, aus denen sie hervorgingen,

verschwanden nicht. Die Eontinuität in der Entwicklung

dieser von der Kirche stets als ketzerisch verfolgten, stillen

Gemeinden nachzuweisen, hat Keller in feinem Buche „Die

Reformation und die älteren Reformparteien"*) versucht. Es

ist unleugbar ein genial concipirtes Werk, das mit großer

Gelehrsamkeit und scharfsinnigem Forschen die oft unmerklich

sten Spuren verfolgt und allerdings vielfach nur hypothetische

Zusammenhänge aufweist. Das Resultat, welches daS

Keller'sche Werk bietet, ist geradezu erstaunlich: in den

Waldenscrn hat sich das apostolische Christenthnm rein und

lauter erhalten und aus dcn Gemeinden dieser „Brüder"", wie

sie sich selbst nannten, geht eine Strömung, die durch sechs

Jahrhunderte verfolgt wird. Fast alle ketzerischen Secten,

welche unter verschiedenen Namen auftauchen und von der

alten Kirche verfolgt werden, gehören zu jenen; von ihnen aus

erstreckt sich ein großartiger Zug geistiger Zusammengehörig

keit durch die Männer, die im Kampfe gegen das Papstthum

auf Seiten des Kaisers Ludwig standen, durch die deutschen

Bauhütten, durch die Mystiker wie Eckart und Tcmlcr bis zu

dcn böhmischen Brüdern, bis zu Männern wie Staupitz und

die zum Nürnberger Kreise Gehörigen. Noch einmal steigt

die Bewegung unter Denk und Hubmaicr empor, in Sebastian

Hranck und Caspar Schwenkfeld, in den Rosentreuzern und

Freimaurern, in den Mennonitcngemeindcn und dem ^pcner'-

schen Pietismus, in den englischen Rcvolutionskirchen finden

sie ihre Ausläufer, Lcssing und Kant stehen unter dem Banne

dieses Gedankenkreises, Schlcicrmacher und Schiller sind davon

beeinflußt und seine Wirkung ist noch nicht abgeschlossen.

Gewiß, die Entwickclung ist zu großartig, um ganz sicher zu

sein, der Zusammenhang mancher Kreise ist zu äußerlich, die

Hypothese oft erstaunlich kühn, aber die Wirkung des ganzen

Buches ist unzweifelhaft eine fesselnde und bestechende. Die

sorgfältige Nachprüfung wird Vieles als unsicher ausscheiden,

aber cö bleibt noch genug übrig, was neues Licht aus viele

dunklen Verhältnisse wirft, was das Buch zu einer hervor

ragenden Erscheinung macht, und was ihm dcn eifervollen

Zorn der Theologen zuziehen muß.

Jeuiüeton.

philemon und Bauns.

Eine Skizze von Gustav Schwarzkopf.

(Schluß.)

Jeder der beiden Gatten machte von nun ab allein seinen

Weg, der auch Beide auf jene Hohe führte, die sie angestrebt

hatten, die ihnen erreichbar war"

Aus Beiden waren reisende Virtuosen geworden, welche

*) Leipzig, 18»5.
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mit ihren wenigen eingelernten Rollen von Stadt zu Stadt

zogen; in diese oder jene Residenz, welche Signor Negrini gerade

verließ, hielt vielleicht schon nach wenigen Tagen oder Wochen

seine Gattin ihren Einzug, aber niemals während ihrer lang

jährigen Laufbahn führte sie der Zufall zusammen.

Sie vermieden sich nicht absichtlich, sie dachten gar nicht

aneinander, ja, Jeder von ihnen hätte die Existenz des Anderen

vergessen, wären sie nicht durch die Zeitungen unablässig daran

gemahnt worden. Die Reclame-Notizcn der Blätter unterrichten

ihn über den wachsenden Ruf seiner Frau, welche seinen wohl

klingenden Namen beibehalten hatte, und hielten sie auf dem

Laufenden über die glänzenden Erfolge ihres Mannes. Die

eigenthümliche Beklemmung, welche sie anfänglich empfanden,

wenn sie den gemeinsamen Namen lasen, hatte sich bald ver

loren, und bald dachte Keiner von ihnen daran, daß Derjenige,

der zufällig denselben Namen führte, dem Anderen einst nahe

gestanden hatte. Sie hatten so viel neue Liebe gefunden, so

zahlreiche neue Freunde erworben, Beider Leben war so reich

an Triumphen, Genüssen, geräuschvollen Freuden, so ausgefüllt

mit Nichtigkeiten aller Art, wie hätten sie Zeit finden sollen,

sich an diese armselige kurze Episode in ihrem Leben zu er

innern !

Im letzten Jahrzehnt ihrer künstlerischen Wirksamkeit

wurden sie nicht einmal mehr durch Zeitungsnotizen anein

ander erinnert. Signora Negrini brachte diese Zeit in Italien

zu, ihr Gatte entzückte mit den letzten Resten seiner Stimme

die neue Welt; Beider Ruhm war im Erblassen, ihre Namen

wurden nicht mehr genannt. Dann kam das Alter, welches

sich nicht mehr verbergen ließ, die Unfähigkeit. Die Tänzerin

hatte sich an die Jugend geklammert und ihre Kunst ausge

übt, so lange ihr physisches Können ausreichte; der Tenor

hatte gesungen, so lange sich noch ein Impresario fand, der

sich von dem Wohlklang des bekannten Namens in kleinen

Städten einige Einnahmen versprach ; als man ihnen in un

zweideutigster Weise zu erkennen gab, daß man nichts mehr

von ihnen wissen wollte, entschlossen sie sich endlich, sich von

der Oeffentlichkcit zurückzuziehen. Das gefchah fast zu gleicher

Zeit. Sie hatten Beide große Summen erworben und wieder

in unfinniger Weise vergeudet, sie für Putz und Tand, er im

Spiel; was Jedem von ihnen blieb, war ein in den letzten

Jahren zusammengerafftes bescheidenes Vermögen, dessen Er

trägnisse ein zwar sorgenfreies, aber durchaus nicht luxuriöses

Leben gestattete. Freunde, Bewunderer, Verehrer und Parasiten

hatten sich zurückgezogen, der alte Tenor hatte Niemanden

mehr, der ihn umschmeichelte, die alte Tänzerin fand keinen

Arm, auf welchen sie sich stützen konnte. >^ie standen allein,

ohne Ziel, ohne Lebensaufgabe, ohne Interesse, ohne Halt.

Er hatte sich in einer kleinen Stadt niedergelassen, die ihn

durch ihre Einförmigkeit, durch ihren Mangel an Leben und

Bewegung zur Verzweiflung brachte, sie lebte einsam und

freudlos in einer großen Straße der Residenz, welche nichts

mehr von ihrem früheren Ruhm wissen wollte, deren glänzende

Feste und rauschende Vergnügungen nicht mehr für" sie vor

handen waren. Er verbrachte seine Tage im Kaffeehaus, auf

der Promenade, sie las schlechte Romane uud tramtc in ihren

Liebesbriefen. Den Sommer über schleppte sie ihre Langeweile

von einem Badeort zum andern. In einem ncuaufblühcndcn

Curort, für welchen eben in eifrigster und wirksamster Weise

Reclame gemacht wurde, fanden sie sich zufällig. Als Herr

Negrini feinen gefeierten Namen mit allen ihm zukommeudcn

Titeln in die Fremdenliste eintrug, fiel ihm der Name seiner

Gattin auf, welche einige Tage vor ihm angekommen war.

Wie sonderbar, daß er so gar nicht mehr an sie gedacht hatte!

Was sollte er thun? Abreisen? Warum eigentlich? Können

sie nicht ruhig an demselben Ort nebeneinander leben? Was

ist denn eigentlich so Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen?

Er erinnert sich gar nicht mehr an die Ursache ihrer Tren

nung. Er wäre wohl neugierig, sie zu sehen, zu sprechen —

wenn er es recht überlegte, so gebot es die Höflichkeit, ihr

seine Aufwartung zu machen. Sie würde ja auch seinen

Namen lesen, ihn vielleicht erwarten und ihn für feig uud

unhöflich halten , wenn er nicht —. Er überlegte nicht

länger und ließ sich bei seiner Frau melden. Eine Viertel

stunde, die ihm sehr lange schien, verging, dann trat die

Dame des Hauses ein, und die beiden Gatten standen sich

nach fünfunddrcißigjähriger Trennung zum ersten Mal gegen

über. Es dauerte einige Minuten, bis sie Worte der Be

grüßung fanden, sie brauchten Zeit, sich wiederzuerkennen, aus

den alten, abgelebten, durch allerlei Kunstmittcln entstellten

Gesichtern, die ihnen engcgenschanten, einen Zug herauszufinden,

der sie an das blühende, jugendfrischc Antlitz von cinstgcmahntc.

Von dieser Stunde an sah man Signer und Signora

Negrini zu jeder Tageszeit beisammen und sie langweilten sich

nicht, niemals schien es ihnen an einem Gesprächsthema zu

fehlen. Sie waren einander ja so neu und doch so wohl be

kannt. Wie auf Verabredung hatten sie Beide den Ton alter

Freunde angeschlagen, welche widrige Zufälle lange von einander

entfernt gehalten hatten und die sich nun aufrichtig des

Wiedersehens freuten. Tactvoll vermieden sie es, über die

Ursachen ihrer „Entfremdung" zu sprechen, — es wäre ja

thöricht gewesen , die Freude des Wiedersehens durch un

angenehme Erinnerungen zu trübe». Uebrigcns schien es jetzt

Jedem von ihnen unerklärlich, daß es überhaupt jemals dazu

hatte kommen können. Gab es einen liebenswürdigeren Mann

als Carlo? Wo fand man eine Frau, die reizender zu plaudern,

besser zuzuhören, liebenswürdiger zu lächeln verstand? Jeder

von ihnen war erstaunt über die wunderbare Verwandlung

des Anderen, entzückt, bei dem Anderen die Gewandtheit, die

weltmännischen Formen, den Ton, die Manieren, die Nuancen

und Minaudericn der Gesellschaft zu finden, das ganze

Rüstzeug, das, wie sie sich wohl erinnerten, der Andere früher

nicht besaß, daß Jeder von ihnen sich im Verkehr mit der

Welt, mit zahlreichen Dritten angeeignet hatte.

Und dazu kam, daß sie nach und nach, sich selbst unbe

wußt, dahin gelangten, die Veränderung in ihrer äußeren Er

scheinung, die sie zuerst peinlich berührt hatte, nicht mehr zu

bemerken, zum mindesten nicht mehr als Enttäuschung, als

Unbehagen zu empfinden. ES war ja nur natürlich, daß man

sich im Laufe der Jahre „ein wenig" verändert hatte, trotz

alledem war er noch ein stattlicher Mann, sie noch immer eine

schöne Frau. Etwas von der Liebe, die sie einst für ein

ander gefühlt hatten, die nicht Zeit gehabt hatte, sich auszu

leben, war gleichzeitig wieder in ihnen erwacht; er warb um

die alte Frau mit einer Ausdauer und Hingebung, wie er

einst um das junge Mädchen geworben hatte/ und er umgab

sie mit der zärtlichsten Aufmerksamkeit, der ritterlichsten

Galanterie, die sich an den besten Mustern gebildet hatte. Sic

stützte sich vertrauensvoll auf feinen Arm nnd sah zu ihm auf

mit einem Blick, einem Lächeln, welche, von ihr nur bei be

sonders großen Anlässen ins Treffen geschickt, noch viel von

ihrer Frische, ihrem Zauber bewahrt hatten. Keiner von

ihnen hatte es ausdrücklich ausgcsprochcn, und doch galt es

Beiden als selbstverständlich, daß sie fortan zusammenbleiben

würden. Und der Umstand, daß Beider Vermögen vereint

und gemeinsam verzehrt, ihnen eine viel glänzendere Lebens

weise möglich machen würde, war keineswegs in erster Reihe

für diesen Entschluß maßgebend. Nein, Jeder von ihnen fühlte

es, daß er einzig und allein nur noch auf den Anderen ange-

wiefcn sei, nur durch die Hülfe des Anderen sich noch das

Leben lebenswerth gestalten könne. Die Welt kümmerte sich

nicht mehr nm sie, verweigerte ihnen Liebe, Anerkennung,

Beachtung, und ihnen war es doch zum Bedürfnis; gcworden,

geliebt, umschmeichelt, bewundert zu werden, uud sie hatten

schmerzlich darunter gelitten, da sie es entbehren muhten. Sic

empfanden den Wunsch, für Jemanden Sorge tragen zu

dürfen, und von liebevoller Sorge umgcbcu zu fein, die Sehn

sucht, sich mitthcilen, im Gespräch mit einem Gleichgesinnten

noch einmal die glänzende Vergangenheit durchleben zu können.

Und für die alte Tänzerin, welcher das Leben Alles geboten

hatte, die Leidenschaften und Bewunderung erregt, der aber

noch Niemand Achtung bezeigt hatte, war noch ein anderer

Grund bestimmend; es reizte sie, sich auch einmal mit den

äußeren Anzeichen bürgerlicher Ehrbarkeit zu schmückeu, sie be

neidete die plump ausschcuden, geschmacklos überladenen Bürger-

fraucn, die sich so zuversichtlich auf den Arm des Gatten stützten;

nun tonnte auch sie sich diesen Lurus gestatten, und sie wollte es,

sie wollte ihr Leben in der Maske einer ehrbaren Frau beschließen.

Der nächste Herbst schon fand das ncuvercinigte Paar in dem



252 Nr. 42.Die Gegenwart.

eleganten kleinen Häuschen, das sie gemicthet hatten, und in

kürzester Zeit hatten sie sich durch ihre rührende Zärtlichkeit

die ehrenden Beinamen erworben, unter welchen sie bald das

ganze Villenviertel kannte.

Eignora Ncgrini lächelte huldvoll, als sie davon erfuhr;

die Bezeichnung gefiel ihr. Sie hatte einmal in einem Ballet

„Beweis" Triumphe gefeiert, und sie erklärte jetzt ihrem

Gatten, wen er sich uutcr Philcmon vorzustellen habe. >l5>ie

selbst that alles Mögliche, sich des Namens würdig zu er

weisen. - Sic kochte für Philemon Kraftsnppcn, überwachte die

Zubcrcituug seiner Licblingsspeiseu, wickelte ihn in Baumwolle,

behütete uud Pflegte ihn uud bewachte seinen Schlummer; sie

fand seine kleinen Schwächen und Gewohnheiten heraus,

schmeichelte denselben und nahm sie auch wohl selbst au: sie

kannte nur einen Willen, den seinigcn, nur ein Glück, seine

Wünsche zu crrathcn, zu erfülle». Philemon blieb nicht zurück

in zärtlicher Rücksicht, in liebevoller Aufmerksamkeit; er unter

ließ es niemals, wenn er kam oder ging, das klcincHändchcn seiner

Gefährtin respcctvoll an die Lippen zu drücken, und er trieb eine

wahre Verschwendung in Blumen, mit welchen er ihr Zimmer

schmückte, l^ie gingen nur selten in Gesellschaft, sie fühlten

sich so wohlig in ihrer Häuslichkeit, die sie nie gekannt hatten,

und sie waren sich selbst genug. Den einen Abend brachten

sie in Philemon's Salon, den folgenden in Baucis' Boudoir

zu. Beide Räume hatten ein sonderbares Ansehen; die Wände

bedeckt mit welken Lorbeerkränzen, mit langen buutcn Bändern,

mit Costumbildcrn, mit Biographien berühmter Künstler, auf

Etageren unzählige Nippcs, kostbare Angebinde, über welche

sich lange, lauge Geschichten erzählen ließen, silberne .Kränze,

Amulette, Theaterrcquisiten aller Art, auf den Tischen Albums,

Mappeu, Adressen; im Zimmer Philemon's als kostbarstes

Stück ein mit edle» Steinen besetzter Degen, den ihm be

geisterte Verehrer nach der Darstellung des „Naoul" überreicht

.hatten, im Salon der Tänzerin auf sammtncr Unterlage und

unter einem Glassturz ein blauer Atlasschuh, aus welchem

einige Enthusiasten einst auf das Wohl der Diva gctruntcu

hatten. Und unter all diesem Kram die beiden alten Leute,

die nicht müde werden, ciuaudcr von den vergangenen Herrlich

keiten zu erzählen, sie, das Bild Manrico's betrachtend, der

seit Jahrzehnte» mit drohender Gcbcrdc nach oben blickte, er,

das Portrait der „Sylphide" ansehend, die ihn aiistarrt nnt

ihre,» widerwärtig süßen, festgcfrorcnen Lächeln; zuwcileu

versucht er es, mit halber stimme eine Arie zu trällern, über

deren hohe Töne er geschickt hinweggleitet; sie lauscht andächtig

— sie hat ihn ja nie in seiner Glanzzeit gehört — und

klatscht Beifall, er rcvanchirt sich, wenn sie, umcine Geschichte

zu illustrircn, mit ihren kokett beschuhten Füßchen einige Pas

markirt. Sic haben unzählige, gemeinsame Bekannte, an deren

Eigcnthümlichkciten sie sich lachend erinnern. Nenn Baueis

besonders guter Lauuc ist, fordert sie ihren Philemon auf, von

feiue» Eroberungen, seinen Liebesabenteuern zu sprechen. Er

sträubt sich ein wenig, dann erzählt er mit dem breiten Be

hagen des alt gewordenen Don Juans, das allzu Pikante nur

leicht verhüllend, sie hört ihm zu mit einem wohlgefälligen,

schlauen, lüsternen Lächeln. Sie selbst schweigt über diesen

Punkt, und er ist discrct genug, niemals danach zu fragen.

Sic kümmcru sich um uichts, was in dcr Wclt geschieht, alle

großen, weltbewegenden Ereignisse gehen spurlos an ihnen

vorüber, sie haben es auch jetzt nicht gelernt, sich dafür zu

intcressircn; Philemon hat im Kaffechausc einige dunkle Be

griffe über die augcublicklichc Constellation in Europa aufge

klaubt, ohne fic weiter zu verarbeiten; seit er keinen Orden

mehr zu erwarten hat, iuteressirt es ihu auch nicht, wer

augenblicklich in diesem oder jenem Lande regiert. Seine

Zufriedenheit wird dadurch nicht im geringsten alterirt,

BauciS hat sich uic für derlei Fragen iutcrcfsirt. Aber ihr

Gesichtskreis hat sich doch erweitert. Sic beschäftigt sich

jetzt mit Dingen, an die sie früher nie gedacht hatte. Sie ist

Mitglied eines Hausfraucuvcrcins, Ehrcndamc einer Volks

küche, ihr Ziel ist erreicht; wenn sie am Arm ihres Philemon

auf dcr Promenadc erscheint, braucht sie vor keiner dcr ehr

baren Frauen den Blick zu seutcn.

Beide fühleu sich glücklich. Hie uud da werden sie aus

ihrer Ruhe, ihrer Behaglichkeit aufgeschreckt. Das leichteste

Unwohlsein, nntcr dem Philcmon leidet, macht Baucis erzittern,

eine vorübergehende Schwäche, die Baucis befällt, fetzt Philcmon

in Angst. Sie gehen dann einige Tage umher, angstvoll, in ge

drückter Stimmuug, sich mit schcucu, prüfenden Blicken messend,

vor ihren eigenen Gedanken erschreckend; ihr Glück ist ja noch so

jung! Aber ist erst dcr geringfügige Anlaß vorüber, dann hält

auch ihre trübe Stimmung nicht länger an, lächelnd, mit heiterer

Zuversicht blicken sie wieder um sich, ihren Nachbarn das er

freuliche Schauspiel friedlicher Eintracht, ungetrübter Zufrieden

heit bietend. Die allgemeine Aufmerksamkeit, »die ihnen gilt,

die Neugierde, welche alle ihre Schritte verfolgt, ficht sie nicht

an, belästigt sie nicht im geringsten; im Gegcnthcil, sie ist

nothwcndig zu ihrem Glück, sie sind stolz darauf, wieder ein

Publieum gcfuudeu zu haben, wieder bewundert, beneidet zu

werden. Und das geschieht in reichem Maße. Frauen, welche

sich vernachlässigt fühlen, preisen seufzend das Loos der glück

lichen Bancis, Männer, welche über Mangel an liebevoller

Zärtlichkeit zu klagen haben, beneiden den glücklichen Philcmon,

junge Leute, welche in den Ehestand treten, crmahnt man

immerdar, sich das edle Paar vor Augen zu halten, uud uu-

vcrbesscrliche Skeptiker, welche es nicht glauben wollen, daß

nach vierzigjähriger Ehe zwei Gatten einander noch zärtlich

lieben können, verweist man triumphirend auf das leuchtende

Beispiel, welches Philcmon und Baucis gcbcn.

Aus der Hauptstadt.

Vie Ausstellung im Kiinstlrruerein.

Es ist nicht viel los, pflegt in dcr Gesellschaft die Antwort auf

die Frage zu lauten, was der Künstlcrverein zusammengebracht habe.

Freilich bietet er nichts Sensationelles, das ein fashionablcs Salon-

thcma abgeben tonnte, und für die zahlreichen Schöpfungen der juugeu

Generation, über deren Stoff sich nicht viel reden läßt, ist noch kein

sonderliches Interesse vorhanden. Vorläufig finden die gemalten

Novelle» von Max Schmidt ein weit andächtigeres Entgegenkommen

als die köstlichste Landschaft von Schnstcr. Aber es bereitet sich doch

der Umschwung vor. Es gibt schon Kreise, die ans dem sentimentalen

Dnscl heraus sind uud kräftige Kost verlangen. Nicht lange, und es

wird nur noch das Vorrecht der malenden Frauen sein, rührende

Rebusse zu producircu, — gerade wie in der Literatur. Wenn wir

an den Inhalt der Ausstellungsräume vou dcr andern Seite heran

treten, so kommen wir zu einem wesentlich verschiedenen Ncsultat.

Neben den wenigen Lieblingen des großen Publicums, die vorläufig

noch dominiren, erhebt die junge Schani das Haupt, der die Zukunft

gehört.

Einer von Denen, auf die wir iu Berlin zu zählen gewohnt waren,

ist in dcr vergangene!, Woche einem langen Leiden erlegen, Paul Klette,

der scharfe Beobachter und geistreiche Zeichner, in weiteren Kreisen

durch seine hninoristischcn Beiträge zu Schorcrs Familienblatt bekannt.

Dcr Künstlcrverein, unter dessen Mitgliedern er durch schlagfertigen

Witz und liebenswürdigen Humor berühmt war, dcr bei aller Kaustik

nie verletzte, weil er immer sachlich war nnd aus einem harmlosen

Gcmnth stammte, hat ihn dnrch eine Ausstellung seiner Handzeichnnngcn

und Skizzen geehrt. Leider nur eine beschränkte Auswahl und dnrch

kein einziges Bild ergänzt. Er ist allerdings nicht viel znni Bilder-

malen gekommen. Von dcr künstlerischen Eigenart gibt die Aus

stellung eine richtige Vorstellung, nicht aber von dem Umfang seiner

Leistungen.

Klette gehörte zu dem Kreis auserlesener Begabungen, die sich

nm Gnssow geschaart hatten, als dieser noch seine seltene Lehrkraft

ausübte. Wer erst in den letzte» Jahren nach Berlin gekommen ist,

kann sich nur schwer eine Vorstellung davon machen, wie kräftig

Gnssow auf Kliuger, Prell, Haus Hermann, Petersen, Koch, Voigtländer-,

die jetzt sclbstständig weiter geschritten sind, eingewirkt hat. Sein Ruhm ist

fast znrFabcl geworden, seitdem er nur noch Damen unterrichtet und nichts

als Portraits nnd Studientoufc misstcllt. Mehr als einmal habe ich
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den Wunsch äußern hören, daß doch einmal „Das Kätzchen", „Will

kommen", „Die beiden Alten" oder „Der Blumenfreund" wieder auf

tauchen möchten, damit auch der Nachwuchs den originellen Künstler

könnte kennen lernen. Er ist auf dem besten Wege, bei lebendigem

Leibe eine legendarischc Persönlichkeit zn ^werden, von der man nur

noch weiß, daß sie in der jüngsten Bewegung der Berliner Schule den

nachhaltigsten Anstofz gegeben hat, — das nebenbei. Klette's Naturell

kam Gussow's Anregung entgegen. Schon während seiner Lehrzeit

in Dresden als Bildhauer war er unter seinen Kameraden wegen

seiner scharfen Skizzen angesehen. Hätte er länger unter 'Gussow's

Einfluß gestanden, so würde er sich wohl nachhaltiger dem Malen zu

gewendet haben. So aber gab er seiner angeborenen Natur zu viel

Spielraum, indem er die Skizze fclbstständig machte. Er war darin

ganz ein Deutscher; mit Ausnahme von Holbein haben ja fast alle

unsere großen Begabungen des eigentlich malerischen Sinnes entbehrt.

Schongaucr, Wohlgemuth, Dürer waren zuallererst Zeichner, und in

linscnn Jahrhundert haben wir es erlebt, daß eine Schule aufkam,

die überhaupt gar nicht mehr malen wollte. Der Typus ist Dürer.

Seine Zeichnungen sind nur ausnahmsweise, wie bei den großen

Italienern und Niederländern, Vorbereitungen für das Bild und weiter

nichts. Sie sind im Gegensatz dazu schon an ssich fertig, das Bild,

zu dem sie dienen sollen, kann über sie nicht mehr hinaus und wird

deshalb leicht minderwerthig. Dürer hatte auch als Maler große Ge

danken, aber „er verdarb seine Bilder, wenn er sie malte". Achnlich

ging es Klette, und wer seine Skizzen ansieht, der begreift wohl, daß

es ihn nicht drängte, aus ihnen Bilder zn machen. Was ihn au den

Dingen interessirtc, ist schon ganz in der Skizze; sie ist viel zu fertig,

zu bildmäßig aufgefaßt, um als bloße Vorarbeit gelten zu können.

Es ist sehr zu bedauern, daß nicht noch mehr beschafft werden

konnten. Bei Klette wiegen die Handzcichnungen schwerer als bei

Andren. Vielleicht ist es möglich, daß aus Privatbesitz eine genügende

Anzahl sich vereinigen läßt, nm noch eine Serie ausziistclle». So

wäre es von großem Interesse, seine sämmtlichcn Studien nach den

Indianern bei Rastan beisammen zu haben. Auch von den köstlichen

Fischern und Schiffern, den derben Dorfkindern und den Typen der

Hauptstadt, wie der köstliche Droschkenkutscher, der etwas blasirt drein

schauende junge Künstler, ezistiren noch mehr. Ein Talent von so

seltener Frische und Ursprünglichkcit darf nicht so ohne Nachhall vom

Schauplatze verschwinden , wenn es auch erlag, ehe es durch

gedrungen war. Möchte Klette in dem Handzcichnungscabinet der

Nationalgalerie wenigstens mit einigen seiner vorzüglichsten Leistungen

vertreten sein. Er darf nicht fehlen, wenn es einst darauf ankommt,

ein Bild von der Entwickeln««, unserer Zeit zu entwerfen.

Unter den Neuheiten der Ausstellung machen Fritz von Uhde's

Jünger in Emmans sicherlich am meisten von sich reden, wenn auch

dies Bild so wenig wie das Tischgebet an den großen Wurf des Ehristus

als Kindcrfreund hinanragt. Durfte man nach diesem ersten Versuch

auf dem Gebiet religiöser Stoffe gespannt sein, wie sich der Künstler

weiter entwickeln würde, so haben die folgenden Werke die Erwartung

nicht befriedigt. Nicht, daß sie als Malerei abgefallen wären. Im

Gegcntheil stehen sie, was Raumgefühl und Beobachtung anlangt, nicht

zurück und find in der Erscheinung eher noch trefflicher; namentlich

geht ihnen der kreidige Ton ab. Aber zum Stoff steht llhdc noch

schiefer als bei dem Kindcrfreund.

An diesem Bilde wirkte die packende Charakteristik der Mnder-

gestalten so eindringlich, daß darüber die Absichtlichkeit der (Kontraste

allmählich vergessen wnrdc. Man halte Wohl zu Anfang die gewalt

same Zusammenstellung des Herrn in idealer Gewandung und der Kinder

in modernen Kleidern mit verschossenen Anilinfarben abgelehnt; das

Locol des bairischen Bancrnzimmers statt des Platzes im Freien, den

die Bibel angibt, hatte man als eine Consequcnz der Ucbcrtragung in

unserer Zeit schon nicht mehr zuzugeben brauchen. Konnte der Vorgang

nicht auch bei uns viel natürlicher im Freien gedacht werden? Der

Jnnenraum war eine ganz willkürliche und überflüssige Zuthat. — Bei

dem Tischgebet wurde dem modernen Beschauer noch mehr zugcmuthet;

Christus, der symbolisch als Gast gebeten wird, tritt leibhaftig in das

niedere Gemach, ohne daß einer der Anwesenden im Geringsten darüber

erstaunt ist. Der Hausvater weist ihm demüthig seinen Platz, und im

nächsten Augenblick wird er mit ihnen essen. Das klingt phantastisch,

verräth aber, wie die Anlage des Kinderfreundcs, geradezu Mangel an

fruchtbarer Phantasie. Bei den Jüngern in Emmaus stehen wir wieder

auf biblischem Boden. Aber nur dem Stoffe nach. Die Formen sind

wieder die der niedrigsten Alltäglichkeit, in der wir uns nun einmal

sammt und sonders die heiligen Geschichten nicht denken können. Man

halte uns nicht die Niederländer des siebzehnten Jahrhunderts vor.

Sie hatten sich das Leben Christi nnd die Erzählungen des alten

Testaments in den heimathlichen Formen gedacht, ehe sie sie malten,

und das ganze Volk dachte wie die Künstler. Diese suchten auch nie

Etwas darin, derbe, rohe Menschen um den Herrn zu versammeln, sie

wollten gar nicht auffallen.

Uhde erinnert denn auch in den Jüngern zu Emmaus nur äußer

lich an sie. Von Reinbrandt, der den köstlichen Stoff in vielfacher

Gestaltung hinterlassen hat, cxistirt eine Zeichnung lrcprodncirt in

Blanc's liebenswürdigem Werk), die mit Uhde's Bild dieselbe Ranm-

disposition aufweist. Während in der Regel Christus zwischen den

Jüngern hinter dem Tisch gesehen wird, ist hier sein Platz an der

rechten Seite, so daß einer der Jünger dem Beschauer den Rücken

wendet. Reinbrandt hat einen später« Moment gewählt: der Herr ist

bereits verschwunden, und die Jünger blicken erschrocken auf den leeren

Sessel, auf dcu das volle Licht der Kerze fällt, die der vorderste ver

deckt, denn die Scene ist, wie es der Wortlaut der Bibel gestattet, bei

Abend gedacht,

Uhde wählte den Moment vorher: „lind es geschah, daß er mit

ihnen zn Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es nnd gab cs

ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet nnd erkannten ihn. Und er

verschwand vor ihnen." Christus hat das Brot in der Hand nnd blickt

wie im Gebet nach oben. Sein scharfes Profil hebt sich von einer

Wand ab, deren helle Erleuchtung wie ein Heiligenschein wirkt. Einer

der Jünger hat ihn erkannt , er ist aufgesprungen und beugt sich

mit krampfhaft gefalteten Händen vor, wie in brünstigem Gebet. Der

andre, im Halbprofil gesehen, weiß noch nicht, wer neben ihm sitzt. Im

Hintergründe macht sich ein Anfwärter zu schaffen und im Ncbcnraume

ist ein Weib bei der Arbeit, Der Christus trägt denselben etwas weib

lichen Typus, den Uhde schon ans den andern Bildern gewählt; nur

daß seine Nase auffallend stark vorspringt. Die Jünger sind von

stupidem Gcsichtsansdruck, ungewaschen und ungekämmt, leibhaftige

Handivcrksburschen, wie sie von der staubigen Landstraße ins Wirths-

haus treten. Unendlicher Fleiß ist auf die Aeußcrlichkeitcu verwandt.

Mit welcher Bravour sind nicht die Heringe in der Schüssel gemalt,

die Teller, Messer und Gabeln, der Krug. Die Disposition des

Raumes und seine coloristische Belebung mit der grünblauen Wand

und den rothcn Balken würde jedem Genrcmalcr Ehre einbringen.

Aber das Ganze zeugt davon, daß Uhde im Tiefste» stumpf ist gegen

den Inhalt des Bibelmorts. Er würde sich, um nur Eins zu nennen,

nicht so vordrängen mit seinem Können bei der Darstellung der Heringe

und des ordinären Tischgcrciths. Man stelle sich einmal dieselbe Scene

bei Rcmbrandt vor, dem es immer nur auf die Hauptsache ankommt.

Auch bei ihm ist die ganze gemeine Wirklichkeit da, aber er, der Alles

kann, ordnet sie der schlichten Hoheit seines Stoffes bedingungslos

unter. Oder man vergegenwärtige sich, wie Gebhard dergleichen Themata

behandelt, — Alle Achtung vor llhde's Können, aber wir würden mehr

Genuß davon haben, wenn er uns den Zwiespalt ersparte. Als wir

uns in seinen Kinderfrcnnd hineindachten, hofften wir, er würde die

bizarren Acußcrlichkeiten abstreifen und uns immer größere, einfachere

Erscheinungen zeigen. Es ist umgekehrt gekommen.

Schenkenberg, der vielgestaltigste unserer Künstler, ist diesmal mit

einem größeren Historicngemäldc erschienen, das alle Welt auf den

ersten Anblick für einen Spangenberg gehalten hat. Der Stoff,

Luthcr's Verlobung, mag zu dieser Anlehung in der Behandlungsart

geführt haben. Den Mittelpunkt bildet das junge Brautpaar, Luther,

der die Hände des Mädchens ergriffen hat und sie, den Blick nach

oben gewandt, wie in heiliger Bcthcurung emporhebt. Sein Profil

ist nicht ganz so lebendig geworden wie das verschämte Antlitz der

Katharina, für das dem Künstler, wie uns scheint, der Zufall ein äußerst
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günstiges Vorbild geboten hat. Hinter ihnen steht der bärtige Lucas

Cranach, am Tisch auf der anderen Seite sitzt die Familie des Stadt-

schreibers Reichenbach, in dessen Hanse die Verlobung stattfand. Eine

Magd lauscht neugierig an der halboffenen Thür. — (5s ist zwar im

Allgemeinen gleichgültig, ob auf einem Historienbilbe alles Kostümliche

bis auf das Iahrzehut stimmt; ganz sicher wird sich der Künstler nnr

äußerst selten fühlen können. Aber so wenig wie die Käthe eine geraffte

Rococotoilette tragen dürfte, sollte die Großmutter in einem Stuhle

sitzen, der in den letzten Lebensjahren des großen Kurfürsten jung war.

Heut stört dies nur Wenige, aber wenn in zehn oder zwanzig Jahren

das ungeheure Maß von Stilkenutniß , das jetzt gebraut wird, in

breitere Schichten gesickert ist, fällt dergleichen gerade so scharf in die

Augen, wie uns heute die Unmöglichkeit der romantischen Rittertiacht

unserer Großväter. — Wenn ans einem großen Historienbilbe eine der

artige Nebensache, die nicht ganz stimmt, so viel nicht auf sich hat, mutz

man von einem eigentlichen Kostümstück, das weiter nichts will, als

das farbige Drum und Dran einer vergangenen Zeit ins Leben rufen,

historische Genauigkeit geradezu verlangen. Es ist absurd, wenn Leute

aus den mittleren Jahren des siebzehnten Jahrhunderts Möbel in ihren

Zimmern haben, die erst für die Aussteuer ihrer Enkel oder Urenkel

gemacht sein können, — wie auf dem übrigens sehr hübschen Interieur:

„Nach schweren Tagen" von Probst. ^. I,.

Dramatische Aufführungen.

„Et« Tropfen Gift." Schauspiel in 4 Aufzügen von

Oskar Blumenthal.

Die neueste dramatische Arbeit des Verfassers des „Probepfeil"

und der „großen Glocke" hat bei ihrer ersten Aufführung im „Deutschen

Theater" einen unbestrittenen und durchschlagenden Erfolg errnugcn.

Das Publikum befand sich in dem Zustande der günstigsten Voreinge

nommenheit, und keine der vielen Thränen, die auf der Bühne ver

gossen wurden, fiel auf einen felsigen Boden in den Herzen der Zu

schauer, keiner der vielen guten und witzigen Einfälle des Dialogs

warb begraben unter den Dornen einer allzu kritischen Stimmung.

Man hat im Hause unten nicht weniger geweint und gelacht, als auf

der Bühne droben, man hat sich gerne rühren und erheitern lassen,

und wenn man auch zuweilen ungläubig und verwundert den Kopf

schütteln mußte, hat man doch keinen Augenblick das Gefühl verloren,

gut unterhalten zu werden.

Es ist natürlich, daß dieses Gefühl und die empfängliche Teil

nahme der Zuhörer allein noch nicht einem Werke den Stempel der

Vortrefflichkeit verleihen können, und es mutz erlaubt sein, in

das laute Bcifallrufen, das in einem großen Theile der Tagespresse

seinen Nachhall fand, einen leisen Ton des Zweifels hcrcinklingen

zu lassen.

Zuerst möge anerkannt werden, daß der Autor sowohl hinsichtlich

der Feinheit und Würde des Dialogs als auch iu Betreff der Tiefe

der Grundideen der Handlung einen weiten Schritt über seine bisherigen

Werke hinans gcthan hat. Die Sprache ist durchaus vornehm und

gefällig, durchleuchtet von vielen Blitzen des Witzes, getragen von

einer oft ergreifenden Wärme des Gefühls. Und die beiden Gedanken,

welche, geschickt und innig ineinander verwebt, den Inhalt des Stückes

ausmachen, sind von ernster und zuweilen erschütternder Kraft.

Graf Vahlberg, der Erministcr eines im Jahre 18N6 durch Preußen

depossedirten Fürsten, trägt seit zwanzig Jahren den Fluch des un

heimlichen Verdachtes auf sich, Verräther an seinem Herrn und seinem

engeren Vaterlaude geworden zn sein. Ein Vertrag, welchen jener

Fürst heimlich mit Österreich abgeschlossen hatte und von dem nur

außer ihm sein Minister wußte, ist an Preußen ausgeliefert worden

und hat hierdurch den Anlaß zur Entthronung des Fürsten und

Annectirung des Landes gegeben. Eine Scandalbroschüre, die wie jene

berüchtigte Schrift über die 8oeiet6 äc, ü?rlin, heimliche und hämische

Angriffe gegen die vornehme Gesellschaft schleudert, deckt jetzt nach

zwanzig Jahren die Geschichte jenes Vertrages auf und laßt deutlich

den Grafen Vahlberg als den Verräther erkennen. Ein Tropfen Gift

ist hierdurch in die Adern der Gesellschaft geflößt worden; die Ver

leumdung wird geglaubt und greift in verheerender Weise um sich.

Bald ist die Familie des Grafen in ihrer Stellung isolirt, selbst von

den besten und ireucstcn Freunden verlassen. Die Tochter des Hauses,

deren Gemahl selbst in seiner Stellung unter diesem Verdachte leidet,

bietet alle Mittel auf, um das gräßliche Dunkel zu lichten; vergebens!

Ein juuger Lebemann, Freiherr von Mettenborn, bietet ihr in egoistischer

Absicht seine Dienste, anfangs zur Unterdrückung jener Broschüre, später

zur Eruirung des wirklichen Schuldigen auf, sie weist ihn stolz ab, sie

glaubt noch nicht an die Macht jenes Giftes. Als sie aber diese Macht

in ihrer ganzen Herbe empfunden, kommt der Freiherr wieder, als Er

löser, als Besitzer des Schlüssels zu jenem Gcheimniß. Er hat in den

Papieren seines verstorbenen Vaters eine Darstellung des wahren Sach

verhalts gefunden. Er kommt als Befreier aus der peinigenden Noth,

aber zugleich auch als dcr Triumphirendc, der nun die Früchte seines Sieges

aus den Hcnidcn der wahnsinnig geliebten jungen Frau zu empfangen

hofft. Aber sein schändlicher Triumph schwindet vor der Herzens-

reinheit der edlen Gestalt, vor ihrer Arglosigkeit, vor der jubelnden

Kindesliebe, die nun den Vater gerettet sieht, schwindet wie die Nebel

vor der klaren Sonne. Er wird durch die harmlose, uneigennützige

Frende der Tochter, der aufathmenden Gattin in seinen niederträchtigen

Absichten verwirrt, wird bekehrt von einer hämischen Welt- und

Mcnschenverachtuug zu einer gläubigen Verehrung ihres edlen und

reinen Herzens.

Dieser letzte Gedanke nnd die Scene, in der er in durchaus

künstlerischer Weise durch den Autor sowohl wie durch die Darsteller

zum Ausdruck gebracht wird, sind der Höhepunkt des Dramas äußerlich

wie innerlich. Was vorhergeht, was nachfolgt, ist geschickt ersonnen,

aber nicht dichterisch gefühlt; nur diese einzige kurze Stelle des Werkes

ist werth, daß sie besteht.

Vieler KÄnstlichkeit und in Folge derselben vieler Unwahrscheinlich-

teitcn hat der Verfasser bedurft, um diese Scene zu motiviren und

später aus ihr die Conseauenzen zu ziehen. Mir macht es den Ein

druck, als habe er sie in einem wahrhaft dichterischen Augenblicke

concipirt und nachher mühevoll den Anfang und das Ende um fie

herumgeschweißt. Denn nicht wie aus einem Gusse — wie etwa der

„Probepfcil" — erscheint das ganze Werk. Jener Höhepunkt ist an

den Ausgang des dritten Actes verlegt. Was soll nun im vierten

Acte noch kommen? fragte man sich ganz richtig in der Zwischenpause.

Das unselige Gcheimniß ist gelöst, der Graf von dem Verdachte gereinigt,

der Angriff des verliebten Bösewichts auf die tugendreine Frau ab

geschlagen, was also nun noch? Ob Herr Blnmenthal diesen falschen

Aufbau seines Stückes nicht selbst herausgefühlt hat? Das Gefühl für

solche Unrichtigkeiten geht ihm doch sonst nicht ab. Hat er sich vielleicht nur

deshalb noch zu dem vierten Acte entschlossen, weil auch die Schauspiele

von Sardou meistens vier Acte haben? Die Geschicklichkeit, mit der er

diesen Act, der sich ausnimmt wie die Eonfitürcn uud das Obst nach

den Hauptgängen des Diners, gefüllt hat, ist übrigens anzuerkennen.

Er hat fich ein Liebespaar aus den drei Acten rcservirt, das noch nicht

ganz fertig mit der Verlobung ist; dieses wird nun in heiterster Weise

verlobt, der Himmel ist ja nun wieder rein. Außerdem hat er sich —

unbegreiflicher Weise — die Aufklärung jenes geheimnißvollcn Vcrraths

für einige der Betheiligtcn aufgespart; ein prinzlicher <leus ex maobiun,

muh zu diesem Zwecke auf den Brettern erscheinen. Schließlich läßt

ei die komische Figur des Stücks, einen vagabondirenden Baron, der

aus der Tasche seiner Freunde lebt, weil er es versteht, stets mit ihnen

„ein Herz und — eine Easse" zu haben, noch einige Schnurrpfeifereien

treiben. So — nun hat .auch der vierte Act die erforderliche Länge,

und das Ganze endet als ein Lustspiel, das in seiner Jugend einst

Schauspiel war.

Die Anläufe zu dieser erheiternden Metamorphose sind übrigens

schon in den vorhergehenden Acten häufig genug erkennbar, und man soll

hieraus dem Autor keinen Vorwurf machen — auch im Leben mischt

sich ja Ernst und Scherz unlöslich ineinander. Aber die Lustspicl-

elemente hätten doch zuweilen etwas weniger episodisch auftreten sollen.

Die Idee z. B. ist ganz reizend, daß ein junges Liebespaar, ohne eine

Ahnung von den Wolken zu haben, die sich über der Familie auf
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Mimen, heiter und nur mit sich beschäftigt arglos in dem Wirrsaal

dahinlebt, aber der Verliebte mühte dann nur nicht ein Offizier sein,

der von dem „Scandal" Kenntniß zu nehmen oft genug im Stücke

Veranlassung hat. Er nimmt sich — man verzeihe den starken Aus

druck — dabei gar zu dumm aus. Und soll vielleicht auch der Ehe

mann der tapferen jungen Frau, der „biedere Eacaotrinker", wie er

einmal mit einer merkwürdigen Anspielung genannt wirb, um des

komischen Effectes willen sich ebenso ausnehmen, oder ist er nur ver

zeichnet? Ans dieser Figur wird man nicht klug. Gibt es ferner wohl

derartig boruirte Assessoren, wie jener, der so haltungslos zwischen

Entrüstung über den Scandal und Devotion gegen den alten Grafen

herumbcmmelt? In diesen kleinen Nebenfiguren läßt sich eine Nach

lässigkeit in der Ausarbeitung nicht verkennen, während wir wieder bei

anderen, z. B. dem Getieimraih Fabricius, der zwischen seinem Be

nehmen „als Mensch und als Beamter" so fein zu unterscheiden weiß,

die Accuratesse der Zeichnung bewundern müssen.

Noch ein Wort über den politischen Hintergrund der Handlung!

Jeder Mensch weiß, daß es 1886 keinen deutschen Fürsten gab, der aus

Begeisterung für ein Großbcutschland freiwillig sein Land den Preußen

in die Hände gespielt hat. Blumenthal läßt seinen Fürsten, den cdcl-

»illthigen Patrioten, diesen merkwürdigen Streich begehen. Ist das

erlaubt? Nach meiner Meinung darf die Möglichkeit einer Voraus

setzung im Drama nie an allerorts bekannten historischen Thatsachen

scheitern. Man hat gesagt, daß auch Tellhcim wohl nie mit den

Sächsischen Ständen verhandelt hat, aber der Möglichkeit dieser Ver

handlung stehen keine offenbaren und genau bekannten Facta entgegen;

sie muß zugegeben werben. Hier aber ist die Möglichkeit, abgesehen

von ihrer geringen logischen Begründung, für jeden der Zuhörer aus

geschlossen, und hierdurch wird der Illusion ein empfindlicher Stoß

versetzt. Die erstaunliche Kunde, daß der Fürst selbst jenes Tocnmcnt

den Preußen überlieferte, ist nicht nur eine historische, sondern auch

eine dramatische Härte.

Es war schon vor der Aufführung des Stückes bekannt geworden,

daß die Hauptrolle für Frau Hedwig Niemaun geschrieben sei. Diese

Künstlerin hat in der Thatin derselben wieder ein Meisterstück geschaffen,

und es ist nur zu bedauern, daß sie in der Hauptscenc ihre Kunst,

trefflich zu weinen, allzusehr ausübte. Auch Herrn Friedmann's „Freiherr

von Mcttenborn" war eine trefflich durchgearbeitete und durchgeführte

Gestalt. Ucbcrhaupt hat der Verfasser der trefflichen Besetzung der

Rollen einen Theil seines Triumphes zu verdanken. V. V.

Notizen.

Der letzte Wikinger. Erzählung von Thomas Lange. Nach

dem Dänischen von A. Michelsen. Leipzig, Ioh. Lehmann. — Nicht

ein historischer Roman, wie wohl der Titel vermuthen lassen könnte,

sondern ein Lebensbild aus unserer Zeit, ein seltsames, aber immer

kraftvoll gezeichnetes Bild. Es bereitet anfangs Schwierigkeiten, sich in

dicSprache des dänischen Dichters, der uns schon dnrch eine ebenso seltsame

Erzählung „Die hellen Nächte" bekannt ist, hineinzulesen, aber hat man sie

einmal überwunden, so bleibt ein wirtlich dauernder Genuß. Der

„letzte Wikinger" ist der Sohn eines Seeräubers und selbst Seeräuber,

bis er als noch junger Mann durch einen Sturm, der sein Kaperschiff

vernichtet, an den Ort der Handlung, ein jütläudisches Kirchspiel, ver

schlagen wird. Der Pfarrer ist sein Retter und wird seiu Freund und

Lehrer. Jahrelang lebt er bei ihm, von ihm zum Lhristenthum, das

er vorher noch nicht kannte, geführt und durch die stillschweigende

Liebe zu des Pfarrers unglücklicher Schwester und zu ihrem Sohn ge

fesselt. Dieser, ein kräftiger Knabe, ganz dem „Wikinger" ergeben und

mit ihm vertraut, kommt in den Wellen nm: des Pfarrers Schwester

stirbt ans Gram. An ihrer Leiche steigt mit dem Groll über den

grausamen Gott, der dieses ihm geschickt, die ganze ursprüngliche

Wikingerwildheit wieder in ihm auf, er verläßt seinen Freund, den

Pfarrer, nm sich wieder auf das Meer, „den Dämon, der seit seiner

Kindheit ihn gelockt und gezogen, seine Seele mit Unruhe erfüllt hat",

zu begeben. Er versucht vieles und begibt sich in die größten Ge

fahren, scheinbar zur Rettung von Schiffbrüchigen, in der That aber,

um sein wildes Wesen auszustürmen, um Ruhm als Sccheld zu ernten.

Ein Tag des Unglücks läßt diesen Ruhm zerschellen, vernichtet sein

Selbstbewußtsein. Da steigt die Sehnsucht iu ihm auf nach dem

„Märchen seines Lebens", nach jenem Kirchspiel und seinem Freund ; er

schifft hin, ein Sturm zerschellt die Barke, als er schon dem Ziele nahe

ist, und er wird abermals von deni Pfarrer gerettet. Aber der Lebens

retter findet selbst seinen Tod in jener Stunde. Einsam verlebt nun der

„letzte Wikinger" seinen Lebensabend an der Stätte, wo das „Märchen

seines Lebens" gespielt. — Diese Fabel ist so einfach ausgesponncn,

dabei aber mit so viel sinnnigen, die Tiefe der Menschennatur berühren

de» Zügen erzählt, daß wir dieser Dichtung kaum ein ähnlich ergreifen

des und naturwahres Lebensbild ans unserer neueren Literatur zur

Seite stellen können.

lieber gelöste und ungelöste Probleme der Naturforschung.

Gemeinverständliche wissenschaftliche Abhandlungen von Otto

Zacharias (Leipzig, Tenickc). — Dieses Buch ist für alle Diejenigen

bestimmt, „die sich mit den« Geiste der modernen Naturforschung durch

dringen wollen, und nicht blos einzelne Thatsachen und Theorien der

selben kennen zn lernen wünschen". Der Verfasser, schon längst unseren

Lesern durch seine gemeinverständlichen Vortrüge und Aufsätze über

uaturwissenschaftlichc Themata bekannt, beschäftigt sich in den vorlie

genden Abhandlungen mit einigen schon das ganze letzte Jahrzehnt

hindurch die Köpfe vorzugsweise in Aufregung setzenden Fragen, welche

die philosophischen Schlußfolgerungen, die aus den bisherigen Resul

taten der Naturforschung gezogen werden können, und die Gültigkeit

der Methode der letzteren betreffen. In dem ersten Aufsätze: „Ueber

Kausalzusammenhang und Gesetzlichkeit in der Natur" stellt sich

Zacharias vornehmlich den unter den heutigen Naturforschern so häufig

sich vorfindenden „genügsamen Geistern" entgegen, welche der Meinung

Ausdruck geben, das ein den Naturerscheinungen als Letztes zu Grunde

liegendes metaphysisches Substrat eine unwissenschaftliche Annahme,

ein naturfthilosophischer Popanz sei, der gar keinen reellen Weich für

den Fortschritt der Wissenschaft besitze. Er weist auf sehr folgerichtige

überzeugende Art und unterstützt von Aeußerungen Tyudall's, Huxleh's,

Tu Bois-Reymond's u. A. nach, daß stets für unser causales Er

kennen die Natur der Bedingungen, unter denen die Kräfte der anorga

nischen Welt zusammentreten und in einer ganz bestimmten „Richtung",

nämlich zur Erzeugung von Leben, thätig sind, unerklärlich bleibt. Also

das berühmte: l^uorllbimuz! In dem zweiten, ebenfalls naturphilo

sophischen Aufsatze: „Der Zweckbegriff in seiner Anwendung auf Natur-

diugc" geht er zunächst zn dem anderen ungelösten Probleme, wie ans

der Materie Empfindung entstehen könne, über und weist dann nach,

daß wir uns von dem Bewußtsein, daß hinter dem für uns allein be

greiflichen Mechanismus der Welt noch eine unbegreifliche teleologische

Weltursachc liege, nie freimachen können und dürfen : „es ist etwas in

uns, das nicht Zu Grunde gehen kann, auch wenn der Erdball auf die

Sonne stürzte und sich dort in eine Wolke von glühendem Gas verwan

delte". — Ter Ton, in welcher der Naturforscher die Heißsporne unter

seinen eigenen Kollegen zurechtweist, macht diese beiden Aufsätze besonders

lcsens- und beachtenswert!). Die vier anderen, kürzeren Abhandlungen

des Buches über spcciell naturwisseuschaftliche Probleme sind ebenfalls

von allgemeinem Interesse und ebenso anziehend als lehrreich geschrieben.

V. V.
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Parlamentarische GedanKenspiihne.

I.

Eine Reihe deutscher Staaten steht vor den Wahlen zum

Landtage oder hat sie eben vollzogen. Aber welcher Unter

schied in der Bewegung der Massen zwischen heute und vor

einem Icihr, als die Agitation für die Reichstagswahlcn durch

das Land ging! Deutlicher als je erkennt man, daß selbst

das preußische Abgeordnetenhaus vor dem Reichstage in den

Schatten getreten ist. So war es der natürliche Gang der

Dinge: die Glanzzeit der süddeutschen Kammern war vorüber,

als auch in Preußen eine constitutionclle Verfassung einge

führt ward, und die Bedeutung des preußischen Abgeordneten

hauses mußte schwinden, sobald sich ihm eine Vertretung des

gcsammtcn deutschen Volkes zur Seite stellte. Was den

Kammerverhandlungcn zuerst in Süddeutschland, dann in

Preußen einen allgemeinen Reiz verlieh, war die Frage der

staatlichen Einigung Deutschlands und der freiheitlichen Ge

staltung des gcsammtcn öffentlichen Lebens. Jetzt ist die

Hütung und der Ausbau der nationalen Einheit ganz auf den

Reichstag übergegangen, und auch die Sorge für die politische

Freiheit liegt zum größten Theile in seiner Compctcnz. Den

Einzellandtagen ist zwar mit den Steuer- und Selbstvcrwal-

tungs-, niit den Kirchen- und Schulangclegenheiten noch ein

weites Gebiet allgemein intcressirender Vcrhandlungsgegenstände

verblieben, das ihnen von Reichs wegen so leicht nicht ge

schmälert werden kann. Aber die großen materiellen Intcr-

csscnfragen unterliegen schon jetzt zum überwiegenden Theile

der Entscheidung des Reichstages, oder sie werden, wie z. V.

das Eisenbahnwesen, in Zukunft mit Naturnotwendigkeit

immer mehr der Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches

unterworfen werden. So ist es nur selbstverständlich, daß die

öffentliche Meinung von allen Vcrtrctnngskörpcru dem Reichs

tage das größte Gewicht beimißt, und dementsprechend ist auch

im Reichstage allein der Maßstab für die Entwickelung des

parlamentarischen Wesens in Deutschland zu suchen. Ein

halbes Mcnschcnalter und darüber ist vergangen, seitdem er

ins Leben gerufen worden — Zeit genug, um sich einmal

unbefangen Rechenschaft darüber zu gebe», wie diese Entwicke

lung sich praktisch gestaltet hat.

Nirgends in der Welt ist die constitutionclle Doctrin

im Sinne des Parlamentarismus schärfer ausgeprägt worden,

als in Deutschland. Man kann den „liberalen Professoren"

keinen Vorwurf daraus machen. Die Forderung eines be

stimmenden Einflusses der Völker auf die staatlichen Dinge

war die bewegende Idee dcr ersten Hälfte dieses Jahrhunderts.

Je länger und hartnäckiger ihr von den beiden Großmächten

im deutschen Bunde Widerstand entgegengesetzt ward, um so

kategorischer, zugespitzter wurde die Theorie. Besonders seit

dem man in der belgischen Verfassung Englands constitutionclle

Erbwcishcit in saubercn Paragraphen festgelegt erhalten zu

haben meinte, schien kein Zweifel mehr möglich, daß man auch

für Deutschland das unfehlbare Reccpt iu der Tasche habe.

Die Reichsvcrfassuug von 1849 ist dann cin klassisches

Monumeut dafür geworden, wie schön man sich Alles zurecht

gelegt hatte.

Erfahrungen hat man mit ihr nicht machen können. Um-

somchr mit der wenig jüngeren preußischen Verfassung, in dcr

trotz allcr Revision cin gut ^tück von dem belgischen Muster

erhalten geblieben war. Dcr Conflict in den sechziger Jahren

hat sich im Grunde nm die Frage gedreht: ob parlamentarische

Regierung oder nicht. Einen schlagenderen Beweis, wie tief

die abstractc constitutionclle Doctrin in die Masse eingedrungen

war, als die damaligen Erfahrungen, kann man sich nicht

denken. In den weiten Echichtcn des Bürgerthums galt es

sozusagen als selbstverständlich, daß das Ministerium Bismarck

von Rechts wegen der Majorität des Abgeordnetenhauses das

Feld zu räumen habe. Freunde wie Gegner der parlamen

tarischen Regierungswcise verglichen jene Zeit mit den Kämpfen

des englischen Parlaments gegen die Stuarts. Und dann die

Wendung von 1866! Wenn jemals die Geschichte eine von

den uumittclbarcn Zeitgenossen verurtheilte Politik gerecht

fertigt hat, so hier. Wie sehr immer das Abgeordnetenhaus

formell im Rechte fein mochte, — die Streitfrage, über welche

der Vcrfassungskampf entbrannt war, die' neue Hccresein-

richtung, war durch dcn Erfolg aufs Glänzendste zu Gunsten

dcr Regierung entschieden, und, was das Wichtigste war, der

Regierung war mit diesem Erfolge in überraschendster Weise

gelungen, was die Majorität des Abgeordnetenhauses selbst

als ihre höchste Aufgabe betrachtete, die praktische Lösung des

nationalen Einigungsproblems. Damit war in dem Kampfe

um Errichtung des parlamcntarifchcn Rcgicrungssystcms die

Partie für die Volksvertretung so gründlich wie möglich ver

loren.

Und unter dem frischen Eindrucke dieser Thatsachc wurdc

die Verfassung des Norddeutschen Bundes, dcr Norddeutsche

Reichstag geschaffen. Künftigen Geschlechtern wird es un

begreiflich erscheinen, daß damals noch aufrichtige Patrioten

der naiven Meinung sein konnten, man brauchte nur die

Reichsvcrfassuug von 1849 dcm Norddeutschen Bunde anzu

passen, und das Gebäude wäre fertig. Wir Mitlebenden, die

wir dcn gänzlich unvermittelten Umschwung am eigenen Leibe

erfuhren, konnten uns diese Erscheinung erklären; aber unvcr
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ständlich wird es auch für uns, wie eö sogar heute noch eine

ihrer ganzen Natur nach fest auf dem Boden des National

staates stehende Partei geben mag, deren rein oppositionelle

Haltung im Grunde von der Fiction ausgeht, daß eine Macht

stellung dcö Reichstages, wie sie sich nach der Schablone einer

einseitigen parlamentarisch-constitutionellen Doctrin ergibt, zu

den unveräußerlichen Rechten des Volkes gehöre.

Das parlamentarische Wesen hat sich feit 1866 bei uns

entwickelt, wie es sich auf dem Boden der geschichtlichen Tat

sachen entwickeln mußte. Nach einem so vollständigen Siege

des Königthumes war das Verlangen einer Staatseinrichtung,

derzufolge das Ministerium der jeweiligen Majorität des

Parlaments zu entnehmen sein würde, eine lächerliche Phan

tasterei. Eine Anwandlung zu Zugeständnissen in dieser Rich

tung hätte dem erfolggekrönten Staatsmanne, welcher dic

Krone Preußens bericth, wahrlich am letzten kommen können.

Eher hätte für ihn wohl die Versuchung eines absolutistischen

Regiments nahe gelegen. Es ist eines der merkwürdigsten

Zeugnisse für die staatsmännische Weisheit des Fürsten Bis

marck, daß er ihr widerstanden und die Thcilnahme der Volks

vertretung an den Swapgeschäften in einem Maße eingeräumt

hat, welches alle vernünftig, d. h. aus der Gesammterwägung

der realen Verhältnisse heraus Urtheilendcn im Wesentlichen

befriedigen muß.

Reiner Absolutismus, autokratischer Cäsarismus hat deut

scher Art nie entsprochen. Vom ersten Augenblicke an, da die

Monarchie in der deutschen Geschichte auftritt, ist sie nicht nur

von einem Rathc der Großen umgeben gewesen, fondern es

finden sich auch Einrichtungen, welche die Gesetzgebung an

die Zustimmung des Volkes gebunden erscheinen lassen. " Der

Absolutismus, "welcher die überlebten ständischen Formen zer

brach und den modernen Staat ins Werk richtete, war eine

historisch nothwendige Ucbergangsstufe; sobald das allgemeine

Staatsbürgerthum geschaffen war, mußte das Bedürfniß einer

Mitbestimmung des Volkes über seine Geschicke um so stärker

empfunden werden. Aber ebensowenig, wie die gänzlich un

umschränkte Alleinherrschaft, hat in unserer Geschichte eine

Mitregierung des Volkes Boden, welche die Monarchie zu

einer wesenlosen Form hcrabdrückt. Das deutsche Königthum

ist immer eine selbstständige Macht gewesen; in ihm, nicht in

den Parteien, lag allezeit die treibende Kraft unseres Staats

lebens. Ueberall, wo die Parlamcntshcrrschaft besteht, ist sie

durch einen Sieg der Revolution über die monarchische Ge

walt vorbereitet. In Deutschland fehlt diese Voraussetzung.

Wie ist es möglich, daß Menschen mit offenen Augen diesen

Unterschied übersehen?

Manche meinen, daß nur der durch die große nationale

Umgestaltung verursachte außerordentliche Zustand — wobei

man insbesondere die cigenthümliche Machtstellung des gegen

wärtigen Reichskanzlers im Auge hat — überwunden zu sein

brauche, um den Sieg des parlamentarischen Systems unauf

haltsam zu machen. Eine arge Täuschung! Nach dem Rück

tritt des Fürsten Bismarck mag Vieles in der Organisation

der Reichsverwaltung geändert, es mag sogar ein eollcgialischcs

Reichsministerium geschaffen werden, aber die Aussichten für

das parlamentarische Regime werden dadurch nicht gebessert.

Im gewöhnlichen Sinne ist dasselbe schon ans dem Boden

unserer bundesstaatlichcn Verfassung überhaupt nicht möglich;

denn der Rcichskanzer als solcher, bezw. ein Reichsministerium

als solches trägt nicht jene volle Verantwortuug für die ge-

samnite Reichspolitik, wie es seitens der entsprechenden Organe

in den Einzelstaaten der Fall ist. Vielmehr fällt diese Ver

antwortung bezüglich aller Beschlüsse des Bundcsrathcs auf

die particularen Regierungen. Der Kaiser könnte den oder

dic Führer der Rcichstagsmehrheit zum Reichskanzler bezw.

zu Rcichsministern ernennen, aber für die Durchführung eines

bestimmten Programms würden dieselben sich nicht verpflichten

können, aus dem einfachen Grunde, weil Preußen im Bundcs-

rathe majorisirt werden kann. Damit würde der Sinn der

parlamentarischen Regierung von vornherein wegfallen.-?

Auch unser Parteiwcsen wäre wohl ein unüberstcigliches

Hindernis;. Die Voraussetzung der parlamentarischen Regie-

rungswcise, die Zusammensetzung des Parlaments aus zwei

compacten Parteien, wird bei uns in absehbarer Zeit nicht er

füllt werden. Es ist ein Jrrthum, zu meinen, daß das ultra

montane Centruin sich nach Wiederherstellung eines leidlichen

Verhältnisses zwischen Preußen und dem Papste auflösen

werde. Das Ccntrum hat vor den Maigesetzcn bestanden, eö

hat sich im preußischen Abgeordnetenhaus« — ganz abgesehen

von den Ansätzen zu einer clcricalen Partei vor 1870 — mitten

während des deutsch-französischen Krieges gebildet und von

dort aus sofort in dic Wahlen zum ersten Deutschen Reichs

tage eingegriffen, nicht zur Beseitigung bestehender UebelstSnde,

sondern, wie es in dem Wahlaufrufe vom 11. Januar 1871

heißt, zur Abwehr „möglicher Eingriffe der Gesetzgebung" in

die kirchliche Freiheit und das Recht der Religionsgesellschaftcn.

„Möglich" werden solche Eingriffe immer bleiben. Die

Centrumspartei ist nicht eine uns cigenthümliche Erscheinung,

sie ist lediglich die deutsche Spielart jenes Ultramontaniömus,

der überall in ähnlicher Weise auftritt, auf dessen Entstehen

und Vergehen fpccififch deutsche Verhältnisse und Vorgänge

ohne entscheidenden Einfluß sind. Der particularistische Zug,

wclchcr das Centrum anfangs in einen scharfen Gegensatz zum

deutschen Nationalstaate stellte, mag sich mit der Zeit ab

schleifen, sein ultramontancr Charakter aber und demgemäß

seine Unvcrsöhnlichkcit gegenüber sehr wesentlichen Grundlagen

des modernen Staates wird bleiben. Möglich, daß das

Ccntrum bei fortschreitender „Versumpfung" des „Kultur

kampfes" in seinem parlamentarischen Bestände nicht unerheb

lich geschwächt wird, an ein vollständiges Verschwinden des

selben aber ist nicht zu denken.

Jndcß, nicht nur die in der Doctrin herkömmliche Zwei

theilung des Parlaments ist bei uns nicht möglich, sondern

auch eine in dem Maße feste CoalitionsmajoritSt, daß sich eine

wirkliche parlamentarische Regierung auf sie gründen ließe, ist

nicht zu erwarten. Zunächst kann jede Parteienvcrbindung, an

welcher das Centrum bethciligt ist, schon in Folge der eigen-

thümlichcu Natur des letzteren auf politische Zuverlässigkeit

keinen Anspruch machen. Aber auch in dem glücklicheren

Falle, daß das Centruni außer Acht gelassen werden könnte,

stellt sich nach den gemachten Erfahrungen die Sache nicht viel

besser. Selbst in jenen Zeiten, da der Reichstag in der über

150 Mitglieder zähleudcnnationallibcralen Fraction den erfolg

reichen Versuch einer Parteibildnng in großem Style gesehen

hat, ist nicht eine dauernde Coalition zu Stande gekommen,

sondern diese Fraction hat sich wiederholt gezwungen gesehen,

ihr Zusammenarbeiten mit den Conservativcn durch eine Ver

bindung mit der Fortschrittspartei zu unterbrechen. Und wie

tief immer heutzutage das Bedürfniß einer Majorität der ge

mäßigten Parteien empfunden werden mag, — eine feste Masse,

die sich mit einer aus ihr hervorgegangenen Regierung unter

allen Uniständen solidarisch erwcifen würde, wird man sich

darunter kaum vorzustellen wagen.

Alles Streben nach Erweiterung der MachtsphSrc dcö

Parlamentarismus in Deutschland ist sonach angesichts der

ans parlamentarischem Gebiete selbst herrschenden Verhältnisse

und der historisch gegebenen Factorcn unseres Staatslebens

ein zum mindesten unfruchtbarcs Beginnen. Andererseits

aber soll man auch nicht vergessen, daß das einmal zuge

standene Maß der Thcilnahme des Volkes an den staatlichen

Angclcgcnhcitcn nicht ohne Gesahr geschmälcrt werden kann.

Ist es Pflicht der Minister, dic Prärogative der Krone zu

wahren, so steht es nicht minder, der Volksvertretung zu, über

den Rechten des Volkes und des Parlamentes eifersüchtig zu

wachen. Dic Möglichkeit ließe sich ja denken, daß ein Parla

ment, trotz wiederholter Auflösung, unter der Herrschaft einer

terroristischen Majorität eine offenbar zum Verderben des

Staates führende Richtung einschlüge. In diesem Falle würde

wohl keine starke Regierung vor einem Staatsstreiche zurück

schrecken, und dic Gcschichtc würde einen solchen Schritt ebenso

gut heißen, wie sie oft genug die gewaltsame Entfernung

staatsgefährlichcr Dynastien gercchtfcriigt hat. Aber der

deutsche Parlamentarismus mag noch so viel Mängel haben,

— gefahrvolle Uebclstcindc, die zu jenem äußersten Einschreiten

gegen ihn berechtigten, hat er sicherlich nicht verursacht.

Dennoch ist Thatsachc, daß die ReichsrcHicrung den Ver

such einer — allerdings gesetzlichen — Einschränkung der

Rechte des Reichstages gemacht, und daß man in Folge dessen
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in weiten Kreisen eine Zeit lang an den Plan einer Er

setzung der allgemeinen politische» Volksvertretung durch eine

Interessenvertretung geglaubt hat. Glücklicherweise scheint man

diesen antiparlamcntariichen Fcldzug nunmehr aufgegcbc» zu

haben. Die Acußerung des Fürsten ViSmarck, daß er nichts

Besseres an die Stelle des Reichstags zu setzen wisse, mag den

Friedensschluß bezeichnen.

Und so ergibt sich als Wesen des deutschen Kon-

stitutioualismus eine kraftvolle, in der Wahl der Minister

nicht nur rechtlich , sondern auch tatsächlich unbeschränkte,

die Politik nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich leitende

Krone und eine sclbstständigc Volksvertretung mit entscheiden

der Stimme in der Gesetzgebung und vermöge des Budgct-

rcchts auch von erheblichem Einflüsse auf die laufende Ver

waltung. Das ist — trotz der bundesstaatlichcn Verfassung

— so im Reiche, und es ist so in den namhafteren Einzcl-

staatcn. Jedes Rütteln an diesem Grundverhältniß ist vom

Uebcl.

Vernx.

Pariser dcutschthum.

Wer vor vier Jahren eine znvor uutcrnommeuc Reise um

die Pariser Welt beschrieb, der wird, falls er nur einigermaßen

gründlich studirt, richtig gesehen und rücksichtslos portrcitirt

hat, von den seither erschienenen Büchern über Frankreich und

dessen Hauptstadt nur selten Lügen gestraft oder eines Besseren

belehrt." Das Paris von heute ist die leicht cutzündlichc

Hauptstadt der vierten Republik von damals. Aber das Eine

müssen wir doch gestehen, daß es sich allem Anschein nach

dazumal an der Seine angenehmer leben ließ, als gegen

wärtig, und daß wir unsere Nachfolger nicht zu beueidcu

brauchen. Sofern man nur einigermaßen mit jener Höflich

keit auftrat, die der Landcscingcborcne in der Regel übt und

von jedem Fremden wieder verlangen darf, fofcrn der Deutsche

seine glorreiche Reichsangchörigkcit nicht allzu sehr an die

große Glocke hing, so lebten wir dazumal bei einigem Fleiß

und etwas Geschick wie der oft citirtc Herrgott in Frankreich.

Das fchcint nun anders geworden zu sciu, wenn wir den

heutigen Pariser Korrespondenten glauben dürfen. Die

Patriotcnliga, die einst noch ziemlich lcifc auftrat, ist jetzt eine

Macht geworden, die den Pariser Spießbürger terrorisirt. Der

Deutschenhaß, der vor Jahren nur unter der Asche glomm,

überfällt jetzt harmlose Reisende in patentirtcr Iägcrjoppc, er

obert gemüthliche Turnertneipcn und reißt bescheiden flatternde

schwarzweißrotheFahnen vom Hotel Continental herunter. Wahr

lich, zu unserer Zeit war es offenbar besser, und wenn wir

auch, wie gesagt, neuere Pariser Beschreibungen im Ganzen

ohne große Belehrung lesen, diejenigen Capitcl, welche von

dem dortigen Dcutschthum handeln, nöthigcn nns Acltcrcn

stets ein bedenkliches Schütteln des Kopfes ab. So geht es

uns auch mit der eben crfchicnencn „Pariser Luft" von

Arthur Mennell.*) Schon das ist ein schlimmes Zeichen,

daß hier die Erörterungen über das Pariser Dcutschthum fast

die Hälfte des Buches einnehmen. In den Sicbzigcrjahrcn ge

nügte ein mäßiges Kapitel über die Fremden in Paris, um den

großen Einfluß des eingewanderten Elements zu kennzeichnen.

Ebenso wäre es uns nicht eingefallen, drei lange Kapitel dem

Militarismus zu widmen. Wir waren eben fest überzeugt,

daß der Frieden lange nicht gestört werde. Das scheint Alles

anders geworden in vier Jahren. Mcnnell schildert weniger

und polemisirt mehr in seinem Buche. Paris gefällt ihm zwar

auch und nöthigt ihm Bewunderung ab, allein die Furcht, ja

der Widerwillen liegen bei ihm stets unter der Oberfläche. Er

ist überzeugt, daß der Deutschenhaß die Versöhnung der

beiden Kulturvölker unmöglich macht, daß der Deutsche auf

lange hinaus in Paris angefeindet uud uicht mehr zu Hause

sein wird, daß der Bruderkrieg in Bälde losbrechen muß.

Offen gesagt, ich glaube zwar, der Verfasser übertreibt ein

») Leipzig, Albert Unflad.

wenig, aber wir müssen doch dem Schwarzscher dankbar sein,

der sich in die Echaar der lustigen Genußmenschen mischt und

vor allzu großer Sorglosigkeit warnt.

Weil wir Paris-Studenten an die Seine gcwallfahrtct

waren, um vor allem Paris und die Pariser — nicht zu ver

gessen die Pariserinnen! — kennen zn lernen, so war es uns

Princip, mir mit Franzosen zu verkehren, den Deutschen aus

dem Wege zu gehen und höchstens Deutsch — nicht immer

das beste! — zu schreiben, wenn wir unsere Laudsleute da

heim in die C^gcbnissc unserer Studie» einweihen wollten.

Darum irrt Mcnnell, wenn er bei der Schätzung der deutschcu

Pariser Bevölkerung vom Grundsah ausgeht, daß jeder Deutsche

als eingefleischter Vcreinsmcnsch auch einem landsmännischen

Verein angehören müsse. Es wäre sogar traurig, wenn es so

wäre, denn dadurch würde die Absicht manches Muttersöhn

chens, in die Geheimnisse der französischen Sprache einzudringen,

erschwert oder gar vereitelt. Uns und vielen Anderen war es

aber gerade um Fortschritte in dieser Hinsicht zn thun. Da

her entdeckt uns Mcnnell, der Paris nach anderen Principicn

studirt zu haben scheint, in seinen Kapiteln über Pariser

Dcutschthum cine ganz neue Welt, die übrigens der Entdeckung

lohnt.

Es sind im Ganzen drei deutsche Vereine, die sich die

Pflege der Geselligkeit in Paris zum Ziele gesetzt haben.

Daneben besteht seit drei Jahrzehnte» der Deutsche Hülfs-

verei», dessen Ballfeste reiche Erträgnisse liefern. Wären

freilich nicht einige Pariser Freunde vom Schlage der Baroue

Sartcr uud Erlangcr uud erhielte er nicht von den deutschen

Fürsten einen Jahresbeitrag, so wäre es übel um ihn bestellt,

denn seine dreihundert Mitglieder sind bei weitem nicht aus

reichend, um seiue Eassc genügend zu füllen. Auch ein Ver

ein deutscher Studenten eristirt in Paris, dessen im Grunde

einzige Aufgabe darin besteht, studircndc Landslcutc vor

Prellerei zu schützen. Vor Enttäuschungen bctrübsamcrcr Art

kann er leider nicht bewahre», denn vor Allem ist die Vor

stellung, die man sich in Deutschland von dem Wesen der

Sorbonne macht, gründlich falsch.

Sind uuscrc Universitäten dazu bestimmt, den Studircnden

mit Rücksicht auf seiue allgemeine Ausbildung zur Erlernung

seiner Vcrnfswisscnfchaft zu führen, fo wird in Frankreich

letztere in lHpccialschulen für Medicincr, Juristen, Chemiker

und Philologen gelehrt, ohne daß die humanistische Ausbildung

der Lcriieilden geleitet wird. Wer vo» ihnen Neigung hat,

sich dieselbe anzueignen, der geht daneben zu den Vorlesungen

der Sorbonne. Das aber sind Wenige, so daß man von

Studenten der Sorbonne kaum sprechen tan». In Wahrheit

besteht hier das Publicum vorwiegend aus älteren Franzosen,

Damen und deutschen Studenten. Privatissima werde» gar

nicht gelesen, ^cminarien sind unbekannt. Keiner der Pro

fessoren liest mehr als zwei Stunden wöchentlich. Von den

1?M Hörer» der Sorbonne, unter denen kaum 40«) regel

mäßige Besucher, sind über hundert Deutsche und hiervon

wieder etwa fünfzig Ncichsangchöriqe. Namentlich die Damen

sind sehr lerneifrig, weil ihnen ein Diplom der Sorbonne von

großem Nutzen feiu kann. Im Uebrigen erhalten unsere

Studenten in Paris keine geistige Nahrung, die sie in der

Heimath nicht besser und billiger haben tonnen. Der große

Werth des Studiums der Manuscripte iu der National-

bibliothck wird dadurch verringert, daß das Arbeiten unvor-

thcilhaft ist, weil man nicht mehr als zwei Bücher gleichzeitig

erhält.

Nicht minder unangenehm als die Stellung der deutschen

Studenten ist auch die der jungen deutschen Kauflcute in

Paris gcwordeu. Mcnnell schildert an der Hand eines au

geblich ' gefundenen Briefes die Stellung eines deutschen

Kommis in Paris. Auf das Eomtoir ist die Deutschcnhctzc

gedrungen, so daß fast nur noch deutsche Hiebe helfe» tonnen.

Der deutsche Kommis, der in englischen Geschäften thätig

war, hält es in de» loddrigcn Pariser Comtoirö kaum aus.

Hier herrscht der elende Mechanismus, der jedes große

'Arbeite» verhindert. Bei alledem steht der Jüngste wie der

Aclteste hier auf derselbe» Stufe der Selbsthcrrlichkcit. Keiner

hilft dem Andern, und ei» scchssprachigcr Korrespondent thut

gut, seine Briefe hübsch selber zu copirc» u»d zur Post zu tragen.
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Der Ausläufer ist dort nicht selten eine wichtigere Persönlichkeit,

als der Procurist. Dabei sind die Gehälter im Allgemeinen

die reinen Hungerlöhne. Bei Fould, welcher, obgleich seine

Vorfahren aus Deutschland kamen, keine Deutschen annimmt,

bekommt ein dreisprachiger Korrespondent monatlich 100 Francs,

und dieses Haus ist eines der ersten von Paris. Stellen

lose Deutsche findet man häufig. Sind sie arm, so geht es

ihnen erbärmlich. Trotzdem arbeiten Viele in deutschen Ge

schäften, da unsere Landslcute an der Seine noch immer einen

großen Theil des Commissionsgeschäftes in der Hand haben.

Diese fingen fast Alle ohne Ausnahme mit kleinen Mitteln an.

Der deutsche Kaufmann blickt weiter hinaus und ist unter

nehmender als der Franzose, welcher nur überall da, wo der

Kleinhandel in Betracht kommt, der Beherrscher der Situation

bleibt. Es fehlt diesem an Initiative, was auch die Abnahme

des Exports erklärt. Keineswegs aber ist der 11. Artikel des

Frankfurter Vertrags an dem Rückgang des Pariser Handels

schuld.

Trotzdem und alledem nimmt das Pariser Deutfchthum

immer mehr über Hand. Nordau ist der Ansicht, daß etwa

60 000 Reichsdeutsche in Paris wohnen. Mcnncll stimmt

nur für L5 000, und er dürfte der Wahrheit näher kommen.

Macht man keinen Unterschied zwischen den dort lebenden

Elsässern, Schweizern, Deutschöstcrrcichern, Luxemburgern und

Reichsdeutschen, so wird man wohl zu dem Schlüsse gelangen,

daß unsere Sprache die Muttersprache von hunderttausend

jetzt in Paris lebenden Menschen ist und daß sich ungefähr

50—60000 Seelen derselben als Umgangssprache bedienen.

Besonders groß ist auch die Zahl der Deutschen, welche sich

nach einem mehr oder minder langen Aufenthalt naturalisiren

lassen. Auf solche Weife dringt das beste Blut in den fran

zösischen Körper, wobei unsere ehemaligen Landsleute unsere

stärksten Feinde werden. Der Elsaß gab Frankreich seine

besten Soldaten von Kcllermann angefangen bis zu Uhrich.

Ledebur und Meyer nennen sich zwei Admirälc der heutigen

französischen Flotte. Schmitz, Wolff, Schnecgans sind gegen

wärtig Corpscommandeure. Die französische Rang- und

Quartierliste wimmelt von deutschen Namen. Ebenso die Ver

waltung, das Parlament, der Buchhandel, die Börse und

Bank, die Universität, die Journalistik und namentlich auch

die jüngste Lyrik. Die halbe Polizei, jast jeder Conciörge ist

deutsch, und der Scharfrichter von Paris heißt Deibler . . .

Sogar unser Deutsch dringt immer mehr in die französische

Umgangssprache. Der Gebrauch deutscher Worte ist zahlreicher,

als man dem „nationalen" Franzosen zutrauen möchte. Ohne

Zweifel tragen die Elsässcr zur Gcrmcmisirung des Pariser Argot

am meisten bei. Aber auch mit dem Bier dringt der deutsche Geist

nach Frankreich. Mcnncll hat ein großes Pariser Bicrfcuilleton

versaßt, denn ohne Zweifel ist der Trank des Gambriuus ein

starker Gcrmanisator? Die Deutschenhetzcr haben das auch richtig

erkannt, und in der liebenswürdigen Verfolgung alles Deut

schen, deren sich eiue große Anzahl französischer Journalisten

befleißigt, spielt unser harmloscs Bier eine große Rolle. Von

Zeit zu Zeit erinnert man sich nämlich an der Seine des

„entnervenden Einflusses, den das deutsche Bier auf die fran

zösische Jugend übt". Das deutsche Bier soll bekämpft werden,

weil es verfälscht ist, weil eine Unmasse von Kneipen ent

standen sind, deren ganzer Zuschnitt verderbliche Einflüsse

namentlich auf die Jugend übt, und endlich: weil es deutsch

ist. Der erste Grund ist, so allgemein gehalten, hin

fällig, denn man trinkt in Paris ebenso gutes und reines

Bicr, wenn auch beträchtlich theurcr, als an der besten deutschen

Quelle. Wenn in dcn Cafes und cinigcn hundert Kneipcn

mit purem Rattengift aufgewartet wird, so ist daran unser

deutsches Bicr, dessen Namen hier gemißbraucht wird, wahrlich

ebenso unschuldig, als an dcn Kneipen mit galanter Be

dienung, über welche hier viel Scandalöses erzählt wird. Aber

auch die Musik germanisirt Paris. Die Eonccrte des Con-

servatoriums spielen fast ausschließlich deutsche Musik, die

Opernhäuser bereichern stch mit Mozart und Weber, und die

MilitSrmusik entwickelt sich ganz nach deutschem Muster.

Neuerdings wird von den zahlreichen Wagnerianern, zn denen

die gesammte musikalische Kritik gehört, dafür plädirt, die arg

gefährdete Große Oper durch die Aufführungen von „Lohen-

grin" und „Tannhäuser" zu retten. Die ^.ssociation des

I)am«s 5rs,iltzg.i8e8, die Gründungen von Genossenschaften

ö, ls. Schultzc-Dclitzsch, die Turn- und Schützcnvereine, sie alle

weisen auf deutsche Vorbilder hin. Der Aufbau der Schule

und der Armee sind überall im Hinblick auf deutsche Schule

und deutsche Armee ausgebaut worden. Der erste Unter

richt beginnt schon in der ersten Classc der Vorschule, in

welcher der Schüler die gothischcn Buchstaben zu schreiben hat,

ohne daß er die Worte, die diesen folgen (man benutzt die

Düsseldorfer Hefte) verstände. Der eigentliche Unterricht fängt

in der unserer Sexta entsprechenden Classe an und umfaßt

von dieser bis zur Quinta vier, bis zur Tertia drei, in der

Obertertia zwei, in dcn bei den Sccundas und den Unter

primas wieder drei und in der Oberprima eine Stunde. Auch

die Kaserne ist nach deutschem Muster organisirt worden. Die

Militärcäsinos haben sich bewährt, nur die Einjährig-Frei-

willigcn-Jnstitution ist wieder abgeschafft worden. Wie weit

man in Frankreich die Beschäftigung mit dem Deutschen treibt,

beweisen auch die Jnstructionsbücher der Soldaten, in denen

ein umständliches inestionnaire usuel tranhais-ällemäncl

zu finden ist, woraus wir folgende bezeichnende Uebcrsetzungen

entnehmen:

^.ux armes — INU8 Auövair; »u^ouril kui — Kovts; oamp

IkAueni", espitaius ^ Ksouptmann; «ickre — sptsilvkin; eoueker —

cdlaffev; itmörs,irs märekriktoun^; lin^e — lavneuoäüvv^ I»

ivuts traverse t eile? — turt äs Strasse us,K; eoWbisi v s-t-il

ä'Käbitkns ckkus — vi öl sinvouiieur aiv'I in; vü est I'ennemi? —

v« stsit gair tsvimä? etc.

Es ist zwar bekannt, daß die Mitglieder der Patrioten

liga die Ladcnbcsitzer, wo deutsche Waaren ausliegen, mit Er

folg einschüchtern, denn Niemand ist furchtsamer als der

Pariser, der bei jedem Auftauf den Laden schließt? Nichts

desto weniger sind die englischen Waaren, auch wo sie als

solche bezeichnet werden, meist von deutscher Herkunft, und die

Confection der großen Bazars kommt zum größeren Theil aus

Berlin. Daß man auch in den Kiosks deutsche Zeitschriften

und in dcn Buchlädcu deutsche Bücher und massenhafte Uebcr

setzungen aus dem Deutschen findet, hat Mcnncll zucrst in

unscrcm Blatte (Nr. 30) nachgewiesen. Die drei Worte:

„Man spricht Deutsch", die nach dem Kriege aus den Schau

fenstern verschwanden , erscheinen wieder überall, denn es

kommen noch immer deutsche Vcrgnügungs- und Handlungs-

reiscnde in zu stattlicher Anzahl nach Paris, als daß der

Handel nicht gezwungen wäre, mit ihnen zu rechnen. Aber

wäre dem auch nicht so, was schadeten solche Acußerlichkeiten?

Das Entscheidende ist, daß kein Fußbreit ernster Kulturarbeit

bei uns gethan wird, ohne daß man in Paris fragt: „Wie

ist es in Deutschland?" Hoffen wir, daß der deutsche Geist,

der in das französische Leben eindrang, weiter schreite auf

seinem unblutigen Eroberungszuge und uns das große Nach

barvolk immer näher bringe.

Theophil Zolling.

Literatur und Kunft.

Ludwig Nichter von der religiösen Seite.

Von Robert Waldmüller.

Die seit Jahren erwartete Selbstbiographie des Schöpfers

so vieler volksthümlich gewordenen, über den ganzen Erdball

verstreuten Holzschnittzcichnungcn, Ludwig Richtcr's Selbst

biographie ist denn endlich ans Licht der Oefsentlichkeit ge

treten, gerade zu der nämlichen Zeit, wo in der Hauptstadt

des Deutschen Reichs vor Gcschwornen über die Quellen ver

handelt wird, aus denen der Künstler seine Inspirationen

schöpft, und wo in allen Zeitungen dem Bcdürfniß der Menge

Rechnung getragen wird, einzudringen in die labyrinthischen

Wirrgänge dieses gcheimnißvollen Gebiets. Wenn dasselbe
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nur zu. oft vor dem scharfen Licht des nüchternen Verstandes

nicht bestehen kann und wenn solcher Art der in Rede

stehende Prozeß nur den Schadenfrohen und den Neidern

Freude bereiten wird, während er vorurtheilsfrcie Gcmüthcr

mit peinlicher Theilnahme erfüllt, so darf die Richtcr'sche

Selbstbiographie als ein Labctrunk ans reiner Gcbirgsquclle

bezeichnet werden, und es ist eine glückliche Fügung, daß ihr

perlender Sprudel eben jetzt, wo es so Viele nach erhebender

Stärkung verlangen muß, für Alle erschlossen worden ist.

Die Aufzeichnungen Ludwig Richtcr's sind nicht ganz so

weit gediehen, wie es beabsichtigt war. „Es war seine Absicht",

sagt der Sohn und Herausgeber in dem Vorwort, „dem

25. Kapitel . . . noch ein anderes, letztes folgen zu lassen, in

welchem er über seine weiteren Erlebnisse und Arbeiten kurz

berichten, dann aber in einer längeren Schlußbctrachtung das

Resultat seiner gcsannnten Lebenserfahrungen zu einer Art

künstlerischem und religiösem Glaubcusbekcnntmß zusammen

fassen wollte, um auf Gesinnungsverwandtc fördernd und an

regend zu wirken." Am 19. Juni 1884 hat der Tod, wie

mau weiß, den Künstler unvorhergesehen aus diesem Leben

abgerufen, und so ist jenes Schlußcapitel denn nicht mehr ge

schrieben worden.

Dem Leser bleibt somit überlassen, selbst die Summe jener

ihm erschlossenen Lebenserfahrungen zu ziehen, und er wird

dies während der Lcctürc fchon, ohne darauf besonders aus

zugehen, von selbst thun.

Daß Richter weit lebhaftere religiöse Seelenbedürfnissc in

sich trug als die Mehrzahl der heutigen moderneu Menschen,

das ist vor Allein der Grundzug aller künstlerischen Impulse,

von denen das Buch Rechenschaft gibt.

Wie wurden diese Bedürfnisse befriedigt?

Es wird allgemein interessircn, über diese wichtige Seite

seiner Künstlernatur ins Klare zu kommen.

Als er plötzlich aus dem Leben abgerufen wurde und nun

der katholische Friedhof ihn in seinen Echooß anfuahm, kam

es zu Tage, daß weit und breit Unklarheit über die Eoufcssion,

zu der er sich bekannt hatte, herrschend gewesen war. Er sollte,

so hieß es jetzt erst, die Messe mit Regelmäßigkeit besucht

haben. Manche seiner Acußcrungcn milder Art und ebenso

seine langjährigen Verbindungen mit andersgläubigen Freunden

mußten hervorgcsucht werden, um Diejenigen zu widerlegen,

welche ihn nun nicht anders als im Lichte des Ultramontanismus

auffassen zu können meinten. Nichter, hieß es, war ja allem

Halben abhold. Ist er Katholik gewesen, so ist er es ganz

gewesen.

Daß im Deutschen Reich, so lange die große Glocke des

Ccntrums den Ton angibt, die Anhänger der katholischen

Kirche gar Vielen für durchweg streitbar gesinnte Leute gelten,

ist nur zu begreiflich.

Hören wir nun, was Richter über confessionelle Dinge

in seinen Lebenserinncrungcn sagt.

Zunächst: Wie weit reichte die katholische Tradition in

seiner Familie zurück?

„Beide Großeltern (väterlicherseits) waren lutherisch gewesen; ja,

die Großmutter war die Tochter eines Schulmeisters in Wachau und

einer ihrer Brüder lluthcrischm Pastor in Döbrichan bei Wittenberg.

Einige Jahre nach seiner Verheirathuna hatte Großvater seine Kupfer-

druckcrei in Dresden eingerichtet, und dort war ihm durch einen katho

lischen Geistlichen die Aussicht geworden, die neuen Cassenbillcts zum

Druck zu bekommen ... Cr wurde katholisch und drang auch in seine

Frau, überzutreten. Die Aruic kämpfte mit aller Macht dagegen und

weinte Tag und Nacht. Sie wußte sich nicht zu helfen und verzweifelte

schier . . . Endlich faßte sie in ihres Herzens Jammer den Entschluß,

an ihren Bruder, den Pfarrer, zu schreibe». Dieser ricth ihr, obwohl

mit schwerem Herzen, ihren Kindern das Opfer zu bringen, Sic solle

sich au ihren Gott uud Heiland halten und ihm vertrauen, er sei in

dieser wie in jener Kirche der nämliche. Sic that den Schritt, dem ihr

Herz widerstrebte, um des Friedens willen nnd Manu und Kindern zu

Liebe und blieb nach wie vor einfältig fromm. Später erblindete sie,

und Nacht und Einsamkeit umhüllte« sie noch dreißig Jahre."

Ob jene Vorspiegelung mit den Cassenbillcts zu etwas

Weitcrem führte, wird nicht erwähnt.

Dagegen erfahren wir, daß der kleine Adrian Ludwig —

unser Autobiograph, also der Enkel jenes katholisch gewordenen

Paars, — protestantisch getauft wurde, aber dann in die,

katholische Schule kam, „welche ganz nahe am Zwinger stand

und deren Raum jetzt das Museum mit seinen schätzen deckt.

An der Stelle, wo jetzt die himmlische Eirtina schwebt,

schwitzte ich über dem AVE und noch mehr über dem Ein-

mabEins".

Es war Gebrauch, daß die Schüler der katholischen Schule

nach Beendigung des Morgenunterrichts täglich in geordnetem

Zuge in die Messe marschirtcn, und Richter, obschon protestan

tisch getauft, mußte mit marschircu. „Da ich aber kein Gebet

buch besaß, so betrachtete ich gewöhnlich während der ganzen

Zeit das große Altarbild, die Himmelfahrt Christi von Raphael

Mengs." Ucbrigcns scheint für das fehlende Gebetbuch auch

anderer Ersatz gewesen zu sein. „Der Knabe, welcher mir

zunächst kniete, hatte einst die Gcnoveva von Schmid (dem Ver

fasser der Ostereier) mitgebracht, und wir lasen die schöne

Geschichte während der Messe. Als sie aber gar zu rührend

wurde und meine Thränen allzureichlich auf das Buch

tröpfelten . . . mußten wir die Lcctürc in der Kirche schließen."

Richter fügt hinzu, es sei ihm kaum zweifelhaft, daß die Er

zählung von der armen Genovcva auf ihu crbaucuder gewirkt

habe, „als die mir damals noch wenig verständlichen Gebete

feichtcr Andachtsbücher".

Durchaus mangelhaft wie alles Ucbrigc sei denn auch

der Religionsunterricht gewesen, „die sieben Todsünden, die

Gebote der Kirche u. dcrgl. — Alles wurde dürr abgeleiert".

So kam ihm denn erst „im Kasperletheater einer der

tiefsten Eindrücke religiöser Art". Man führte nämlich die

Puppcnkomödie „Dr. Faust" auf. Darin hatte Dr. Faust ciue

Frage an das „schlotternde" Tcufelchcn Vitzli Putzli zu thun,

ob es zuweilen Verlangen nach der ewigen Seligkeit spüre,

worauf Vitzli Putzli zitternd antwortete:

„Herr Doetor, wenn eine Leiter von der Erde bis zum

Himmel hinaufführte und ihre Sprossen wären lauter scharfe

Schccrmesser, ich würde nicht ablassen, sie zu erklimmen, nud

wenn ich in Stücke zerschnitten hinauf gelangen sollte."

Dieser drastische Ausdruck, sagt Richter, ließ mich die Wichtig

keit dcr Sachc, um die es sich handelte, vollkommen nach

empfinden.

Katholischer Schüler zu sein, war damals übrigens in

den Augen dcr lutherischen Schlingel etwas nicht Corrcctcs.

Unter dem Feldgeschrci „katholische Möpse" gab es Keile, und

nach vergeblicher Gegenwehr „wurden die Katholischen auf's

Haupt — vu!ss0 auf die Pelzmütze — geschlagen. Dies

waren die rohcstcn und heftigsten confcssionellcn Streitigkeiten,

die ich zu bestehen hatte".

Es kam dann die Kriegszeit und mit ihr die bittere Noth

des Lebens heran. Nichtcr wic seinc Geschwister mußten

dem fleißigen, mit dem Radircn von Kupfcrplattcn seinen

Unterhalt mühsam erschwingenden Vater bei seinen Arbeiten

helfen. Als der Knabe zum Jüngling herangewachsen war,

verschaffte ihm der Landschaftsmaler Graff die Gelegenheit,

Frankreich im Gefolge des russischen Fürsten Narischkin als

dessen Zeichner zu bereisen, uud nachdem Nichtcr mit hundert

Ducaten im Beutel von dieser Ncise voll großer Eindrücke

wieder in Dresden eingerückt war, wurde dem bald wieder

drückend über ihu hereingebrochenen blos mechanischen Nrod-

crwcrb im Jahre 1823 — als er 2!) Jahre zählte — durch

das großmüthigc Anerbieten dcs Buchhändlers Arnold ein

Ende gemacht: er wolle Richter für einen dreijährigen, lediglich

seiner Ausbildung gewidmeten Aufenthalt in Italien ohne jede

Gegenleistung jährlich mit 4(X) Thalcrn ausstatten.

Auf der unn dahin angetretenen Fußwanderung beginnen

religiöse Negungcn sich öfter und vernehmbarer als bisher zu

melden. So als in Salzburg ein schiffbrüchiger, von Trieft

nach Holland sich mit Fechten durchhelfcndcr Steuermann

auch ihu um eine kleine Wegzehrung angeht und nach

Empfang derselben mit den Worten dankt: „ich habe einen

langen Weg vor mir, aber ich habe einen guten Reise

gefährten!" Wer ist eS denn? fragt Nichtcr. „Es ist der

liebe Hcrrgott selber", lautet die Autwort, „und hier habe ich

seine Worte; wenn ich mit ihm rede, so antwortet er mir

daraus. So wandere ich getrost, junger Herr!" Dabei zog
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er ein kleines Buch aus der Tasche, das »cur Testament. Richter

fügt hinzu:

„Mich hatte die Rede wie ein Pfeil getroffen ... Ich hatte an

Gott nicht gedacht, für mich war er eine ferne, unbestimmte Macht, und

dieser Mann sprach und sah darein, als lcnne er ihn recht Wohl, als

stehe er im lebendigsten Verkehr mit ihm, woraus ihm ein so getroster

Muth, eine so freudige Zuversicht erwuchs. Sei» kleiner Schatz, das

Büchlein, war mir völlig fremd; ich hatte nie eine Bibel gelesen."

Bald darauf wird der junge Künstler durch Regenwetter

in einem ärmlichen Nirthshausc des Zillcrthales festgehalten.

Nach mancher Stunde unmuthigen Müßigsitzcns verschafft er

fich von der Wirthiu etwas Lcctüre. Darunter reizt ihn, als

dankbaren Stipendiaten des Buchhändlers Arnold, ein bei

diesem erschienenes Büchlein, betitelt „Beicht- und Commuuion-

Nuch von Jaspis". Mit Verwunderung erfüllt, las er und

las er sich immer tiefer hinein, denn der Inhalt bot etwas

ihm durchaus Neues. „Ich war überrascht, erstaunt, daß

man so lange Reden und Aussprüche Christi besitze ... Ich

wurde in eine seltsame, unruhige Bewegung verseht, es war,

wie in Uhland's verlorener Kirche, der gchcimnißvollc Glocken

ton inl Walde."

Solche Stimmungen, abgelöst durch das sammelnde blos

künstlerische Schauen inmitten der großartigen Tyrolcr Natur,

begleitete» den Fußwandercr nach Innsbruck, wo wiederum

zwischen dem fleißigen lVkizzircn die Ruhestunden zum Lesen

erreichbarer guter Bücher benutzt wurden. Mit sehr uutlarcu

Vorstellungen über die Ziele der in Rom siegreich auf

getauchten Schule der Präraffaclitcn war er ausgezogen, jetzt

kamen die Wiener Nachdrücke der Kunstschriften Tieck's uud

Wackcnrodcr's, sowie Schlcgcl's Schrift „über christliche Kunst"

dnrch die Gefälligkeit eines Buchhändlers in seine Hände.

„Ich lag vier bis fünf Tage über dicfcn Büchern, so daß mir

endlich der Kopf brannte . . . Bisher schien mir die neuere

Richtung vorzüglich in der Rückkehr aus dem Manierismus

zur Natur zu "bestehen; ich sah nun, daß noch ein Drittes

dazu kam: der Geist der Poesie, welcher aus der blos materiellen

Natur dem empfänglichen Sinuc des Künstlers entgegentritt

uud das Gewöhnliche in Form und Gedanken zum Bedeutenden

hinaufhebt."

Aber „mit Worten" war hier nichts zu thun, es war Zeit,

daß er selbst „Hand anlege" und zwar in Rom, wo ja die

Führer für das Betreten dicfes neuen Wegs ihm erreichbar

fein würden.

Wie wenig die in seinem Geinüth zu leisem Klingen

gelaugte religiöse Saite bei diesem brennenden Verlangen nach

Klärung seiner künstlerischen Ttrcbczielc von dem Manieris

mus des sogenannten Nazarcncrthums berührt worden war,

beweist wohl am besten der Ankauf, durch welchen er beim

Scheiden von Innsbruck seinen Koffer beschwerte — es war

eine Homerübcrsctzung.

In Verona findet er dann in Girolamo dai Libri's

Madonna mit dem Kinde, vor welchem drei Engel musicircn,

gewissermaßen den Schlüssel zu dem Tempel, auf dessen Be

treten Schlcgcl's „Christliche Kunst" ihn vorbereitet hatte.

Mit Recht sagt der feinsinnige von Quandt: „Libri ist einer

von den wenigen Künstlern, die so rein von fremden Einflüssen

blieben, daß ihre Wcrkc nicht an einc bestimmte Zeit erinnern,

sondern das Gcsammtgcfühl der Menschen ansprechen". Und

Richter bekennt: „dieser alte, licbc Maler uud Illustrator ist

so eigentlich mein Schutzpatron gewcscn und hat mir zuerst

die Pforten für das innere Heiligthum der Kunst erschlossen".

Ueber Florenz, wo der Hausmeister im Pallast Pitti ihm

barsch das Berühren von Gegenständen untersagt (Richter

hatte mit freudiger Beschämung die von ihm rcidirtcn Ansichten

von „Dresden und Umgebung" auf ciucm Tische der fürst

lichen Gemächer entdeckt), geht die Reise nun endlich nach

Rom, wo der Thorschrciber ihn ans dem Passirschein mit dem

Namen „il Signor Landschaft" betitelt und wo die Kanonen eben

in das Läuten aller Glocken der ewigen Stadt hiucindonncrn,

deun das Conclavc hat Lco XII. auf den l^tuhl Pctri berufen.

Il Signor Landschaft war ein Titel, über welchen damals

gewiß nicht wenig gelacht' worden ist, und dcuuoch betoutc

derselbe, ohne es zu wollen, Dasjenige, was den jungen

Künstler behüten konnte, nicht völlig in die Fußstapfen einer,

feiner Bcanlagung fremden Kunstgcnosscnschaft zu ' treten.

Richter war Landschafter; daneben hatte er einen lebhaften

Sinn für das Volksleben, felbst in der drastischen Weise

Callot's und Chodowiccki's; die heilige Geschichte zum aus

schließliche» oder auch nur vorwiegenden Gegenstände seiner

künstlerischen Thäligkcit zu machen, diese Versuchung trat

daher, trotz seiner ausgesprochen religiös gewordenen Gcmüths-

vcrfassung,° nicht eigentlich an ihn heran.

Solcher Art wurde er vor dcu Ucbcrtrcibungcn bewahrt,

zu denen viele unsclbstständigcr bcanlagte junge Nachbeter des

neuen künstlerischen Dogmas sich hinreißen ließen. Nichter

sagt über das an sich achtungswerthe Streben selbst:

„Gut deutsch und ehrlich fromm wollten alle diejenige» jungen

Künstler sein, in dcucn ein edlerer Geist lebte. Vaterland und Glaube,

irdische und himmlische Heimath waren die beiden Pole, inmitten derer

sich das gesunde Leben bewegte; in dem einen wurzelte das Gcmüth,

nach dem andern strebte der Geist. Unter dieser jungen Schaar gab es

nun freilich Manche, die im Acuhcrlichen hängen blieben, Andre, welche

diese Anschauungen i» ein solches Extrem trieben, das; der Thorheit

Thür und Thor geöffnet war. So sahen z. B. Manche in Naphael

schon den Abfall von der wahren Kunst und liehen mir seine Ingend-

werkc gelten."

Bekanntlich datiren ans der Periode dieser heftigen

Erregung unter den jungen protestantischen Künstlern manche

Uebcrtritte zum Katholicismus. Richter war durch sein wunder

liches Vcrhältniß zu beiden Confessionen nicht in der Lage,

sich mit diesen Conscqncnzcn jener Erregung persönlich zu

befasse». In einer früheren Phase seiner Lebcnsgcschichtc

erzählt er, der Religionsunterricht in der Schule habe ihm

nichts geboten, er, der Kuabc, sei aber auch nachher in keine

Kirche gekommen, und seinem Verlangen nach den höchsten

Dingen sei daher keinerlei Befriedigung geworden. Einmal

habe aber Jemand in Gegenwart von Nichtcr's Vater fogar

einen schmutzigen, lästerlichen Witz übcr eine der evangelischen

Crzähluugcn gemacht, wogegen der Vater nichts cinzuwcndcn

gehabt habe, und diese Verspottung von Dingen, die er in

der Schule einfach als wahr und als heilig angenommen habe,

fei die Ursache gewesen, daß ihni lange, lange Zeit in Sachen

des Ucbersinnlichcn nichts mehr festgestanden habe.

Nachdem nun jene Devise „gut deutsch und ehrlich fromm"

als freudiges Bckcunlniß übcr dem Verkehr derjenigen Künstler

schwebte, mit denen Richter sich in Rom vorzugsweise berührte,

ergriff er mit Eifer auch die Gelegenheit, zunächst die tirchcn-

historischcn Vorträge Richard Nothc's, des Predigers an der

preußischen Gesandtschaftscapcllc, und dann die Predigten

desselben zu hören.

Mit Bezug hierauf sagte Richter:

„Von Confession und Kirchcnthum war unter uns fast niemals die

Rede, nicht Form und Uniform war es, was uns am Herzen lag,

sondern die Sache selbst, der Glaube und Beweis des Geistes nnd der

Kraft, und es war selbstverständlich, das; ich mich zu Denen hielt, von

welchen mir dies neue Leben, dieser Umschwung aller Anschauungen

gekommen war. Hatte mein Besuch der Protestantischeu Eaftcllc auf

dem Lapitol einigen katholischen Landslciitcn, wie ich später erfahren

muhte, grohcs Acrgcrnih gegeben, so war ich damals ganz ohne

Ahnung davon; ich dachte weder au Protestantismus noch Katholicismus,

sondern fühlte in Wirklichkeit das Glück, Christo anzugehören und sein

Wort zu haben. Das Wachsen in der Erkenntnis; und die Pflege dieses

neuen Lebens war fortan nächst der Kunst mein lebendigstes Bestreben."

Solcher Auffassung dcö Chriftcnthums entspricht denn

auch Richtcr's Vorliebe für Bücher wie Schubert's „Altes und

Neues", cm Wcrk, das in jenein Künstlerkrcise fleißig gelesen

wurde und tiefe Wirkungen hervorbrachte. „Dergleichen Wir

tungen", sagt er, „begreift man nur, wenn man den Rationa

lismus der verkümmerten Volkstirchc bedenkt, welcher ans dcn

protestantischen Kanzeln sein Wesen trieb. Er war so recht

das Ehristcnthum des Philisters." Jung - Stilling's Bücher

und Thomas a Kcmpis' „Nachfolge Christi" und ebenso einc

große Anzahl anderer, ans bewegter ^>eclc hervorgegangener

Schriften, gleichviel ob katholischen oder protestantischen Stem

pels, scheinen daher für Richtcr's religiöses Vcdürfuiß von
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glcichwerthiger Anziehungskraft gewesen zu fein, und Walch's

Ausgabe der Werke Luthcr's, aus welcher sein Freund Maydell

ihm allabendlich in Civitella vorlas, begeisterte und erbantc

den Hörer nicht minder als den Leser. Ebenso hatte er zu

dem Protestanten Rehbenitz das engste Verhältnis), wie er

daneben die beiden katholischen Brüder Eberhard (Franz und

Konrad), welche Hausaltäre, Bildstöckle und Aehnliches in alt

herkömmlicher Art ausführten, und zwar schon ehe Overbeck,

Cornelius und Veit nach Rom kamen, von Herzen gern hatte.

„Sie, die beiden Eberhard, wie der protestantische Rchbenitz",

sagt Richter, „stehen in meinem Herzen in der Gallerie der

Schutzheiligen, d. i. solcher Menschen, welche ich auf meinem

Lebenswege angetroffen, die in Einfalt und Lauterkeit nach Dem

trachteten, was droben ist, und den Schein nicht achteten, weil

sie von den Kräften einer künftigen Welt geschmeckt hatten."

Nichter's neunzigjähriger Großvater, der, wie alle Con-

vertiten, in kirchlichen Dingen sich keiner Lauheit verdächtig

machen wollte und dem aus Rom heimgekehrten Enkel gern

Gelegenheit bot, sich über religiöse Dinge vernehmen zu lassen,

merkte denn auch bald, daß man aus der ewigen Stadt heim

kehren könne, ohne päpstlicher als der Papst geworden zu sein.

Er nannte Das, was der Enkel von deni lebendigen Christus

und von der Kraft des Evangeliums redete, eitel „herrn-

hutische" Weisheit.

Wenig anders freilich sprechen die Hcrrnhutcr, als bei

spielsweise der schon erwähnte Maydell m dem von Richter

mitgethciltcn Briefe an Letzter« sich ausdrückt, und es ist nicht

zu verwundern, daß der Großvater Richter, dem kein Ver

ständnis) für die Richtung seines „unkirchlich" gewordenen

Enkels zuzumuthen war, in ihm einen Anhänger Zinzcndorf's

erblickte.

„Für die äußere Kirche", bekennt Richter auch noch beim

Abschluß seiner Meißner „sieben magern Jahre", hatte ich

wenig Interesse. Zur Ostcrzcit ging ich nach Dresden in die

katholische Kirche zum Empfang des h. Abendmahls, und in

Meißen hörte ich zuweilen eine protestantische Predigt im Dom

oder in S. Afra, bei welcher ich aber selten die Erbauung

fand, die ich suchte."

Wo er diese Erbauung fand, ist bereits angedeutet worden.

Er kommt in der spätern Abtheilung seiner Erinnerungen

darauf mit den Worten zurück:

„Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen,

wer du bist." Und er setzt hinzu: „Dies kann man wohl im

Allgemeinen auch auf Bücher und besonders in Beziehung

auf Lieblingsschriftsteller anwenden." Das erste dieser Bücher,

aus dem Richter auf gut protestantische Weife Erbauung

schöpfte, war die Bibel, dann der „^ailcr'schc Kcmpis", dem

nächst Claudius und, wie schon erwähnt, G. H. v. Schubert.

Er fährt fort:

„Uebcrhaupt hatten sich die konfessionellen Gegensätze »och

gar nicht so zugespitzt, wie es bald darauf der Fall wurdc; viel

mehr lebte man in einer Strömung, wo alle innerlich lebendigen

Christen, Katholiken wie Protestanten, sich über den aufgerichteten Zaun

hinüber freundschaftlich die Hönde reichten, und zwar nicht sowohl

aus kühler Toleranz, sondern aus dem Gefühl des innigen Eiusscins

mit dem Einen, dem Heiland und Erlöser Aller. Man brauchte in

dieser Beziehung oft das Bild oder Glcichnisz eines Herrn, dessen

Truppen, obwohl einer Fahne folgend, doch verschiedene Uniformen

tragen. Für mich gab es nnr jene eine, unsichtbare Kirche, von der

es in dem Licde heißt:

Die Seelen all', die Er erneut,

Sind, was wir hcil'ge Kirche nennen."

Damit ist Richtcr's Vcrhältniß zu den ewigen Dingen

wohl in ausreichender Weise klargestellt. Weder die orthodox

Lutherischen noch die Päpstlichen können ihn zu den Ihrigen

zählen, ebenso wenig wie Diejenigen, für welche die Worte

Glaube und Unsterblichkeit inhaltslos sind, weil sie sich außer

halb des Rahmens des sinnlich Wahrnehmbaren bewegen.

Und daß dem so ist, dessen dürfen wir uns freuen,

mögen wir uns nun gleichviel zu welcher religiösen Richtung

bekennen. Nur weil Richtcr's künstlerischer Flug ihn höher

hob als die trennenden Grenzpfähle der Bekenntnisse, nur

deshalb ist über seine gesammtc schöpferische Thätigkcit jene

heitre Lebcnsfrcudigkeit ausgegossen, welche es, selbst inmitten

unserer confefsioncll zerklüfteten Zeit, Allen gestattet, beim sin

nigen sich Aneignen seiner Werke „über den aufgerichteten

Zaun hinüber sich freundschaftlich die Hände zu reichen".

Wiener Opernabende.

Von G. Doemxke.

Ein Buch besteht aus Blättern, aber sind cö Feuilletons

werth, ein Buch zu bilden? That ihr Schöpfer wohl daran,

die lose und lustig in eine Zeitung hincingcstreutcn Blüthcn-

knospen der Laune in einen ernst dareinschaucndcn Band zu

versammeln; die buntschillernden Eintagsfliegen cinzufangen

und dem Publicum nochmals in conservirendem Spiritus vor

zusetzen? Wie oft und mit gutem Grunde hat man nicht

diese Frage aufgeworfen! Der Feuillctonist der Journale

schreibt in den Flugsand und die rinnende Welle. Und doch

ist es längst mit Hochachtung anerkannt worden, wie viel ge

diegenes Wissen, wie viel Geist und Talent sich bei der Aus

breitung und dem hohen Stande der heutigen Zeitungs-

publicistik tagtäglich in der viel aber flüchtig gelesenen Rubrik

unter dem Strich verzettelt. Ganz besonders auf musikalischem

Gebiet ist der Natur der Sache nach die Zahl der wahrhaft

guten Bücher, welche dabei für ein größeres gebildetes

Publicum geeignet wären, im eigentlichen Sinne beschränkt

und vermag mit den gerade hier eigentümlich complicirten

Bedürfnissen und Stimmungen des Tages nicht genug gleichen

schritt zu halten. Da ist eine gewisse Gewähr vorhanden, daß

die vollhaltigsten solcher schriftstellerischen Samenkörner, mit

einigem Ordnungssinn zusammengetragen , nicht nur dem

engeren Kreis der Freunde, sondern auch einem großen frem

den Publicum, welches dem Autor und seiner Zeitung nicht

nahe steht, schmackhafte Nahrung und vielfältigen Genuß zu

bereiten im Stande seien. Der Erfolg, den unsere besten

Fcnillctonisten mit solchen Blüthcn- und Achrenlescn mehrfach

erzielt haben, mag er auch weder der Production noch der

Verbreitung anspruchsvollerer in sich geschlossener Bücher be

sonders förderlich sein, scheint jene Annahme zu bestätigen,

und zu den Meistern des deutschen Feuilletons innerhalb der

kritischen Zunft darf sich ohne Zweifel Max Kalb eck zählen,

der in Engel's „Bibliothek für Ost und West" unter dem Titel

„Wiener Opernabcndc" eine Serie jener erlesenen musik-

kritischcn Fcuillctonarbcitcn hat erscheinen lassen, die seit einigen

Jahren zuerst in der Wiener „Allgemeinen Zeitung" und

gegenwärtig in der alten „Presse" die Aufmerksamkeit der

österreichischen Musikcapitale erregen.

Macht der ehrliche Unwille den Satiriker und der echte

Brustton den Redner, so gesellt sich dazu bei Max Kalbeck,

um ihn zu einem der hervorragendsten TagcSkritikcr seines

Fachs zu machen, die Kenntnis) des schier unausmcßbaren

musikalischen Gebiets nicht nur in seinen Hauptprovinzen,

sondern auch in vielen engeren und intimeren Departements;

ferner jener natürliche Scharfblick, der sich nicht durch den

Schein blenden läßt, sondern auf den Grund des Wesens

dringt, und ein gereifter und geläuterter Geschmack, das Er-

gcbiuß vielseitiger künstlerischer Beobachtung und Erfahrung

— alles Das gehoben und zum rechten Ziel geleitet dnrch

eine moralische Hauptcigcnschaft, den Muth der Ucberzcugung,

der dic Milde nicht ausschließt und den Jrrthnm nicht ab

wehrt, aber mit Bewußtsein gegen alle selbstsüchtige Liebe

dienerei den Schild hochhält. "Wenn ein einziger Aufsatz der

Sammlung in letzterer Beziehung eine Ausnahme bildet, so

war uns dies nur ein neuer Beweis, wie schwer es selbst den

Besten wird, das Urthcil stets und unbedingt von der oft un

bemerkten Macht persönlicher Einflüsse frei zu halten. Es

handelt sich da um eine schwache, bald nach ihrer Gcbnrt ver

schollene Oper eines sonst verdienten Componistcn, dessen

persönliche Liebenswürdigkeit offenbar einigen Anthcil hatte

an dem Urthcil, daß sein Talent „eine ihm vorgeschriebene

Mission" erfülle und daß seine „Melodien wegen ihrer Durch
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sichtigkeit weniger tief erscheinen als sie sind." Man merkt's

trotz der großen Gewandtheit des Verfassers, der Ton kommt

ihm diesmal nicht recht von Herzen, und es ist charakteristisch

für die seltene Ausnahme, daß sie sich den, feineren Ohr fast

ohne nähere Einsicht in den Gegenstand bald zu erkennen gibt.

Aber alle jene gerühmten Vorzüge sind glücklicherweise

in der deutschen Kunstschriftstellerei nicht so durchaus selten,

daß nicht eine würdige Tafelrunde von Genossen sie mit Max

Kalbcck thcilen sollten. Sein Eigenstes, der Originalstcmpcl

seiner kritischen Leistungen, ist die schriftstellerische Form, der

stilistische Ausdruck: wie er sagt, was er gediegenes zu sagen

hat. Kalbeck ist ein Virtuose des geistreich funkelnden Witz

worts, des scharf zugespitzten Apercus; die elegantesten Formen

der Ironie und Satire stehen ihm in reicher Fülle zu

Gebote, und in heiterem Vollgefühl der Kraft kann es ihm

wohl auch einmal Yassiren, daß er von seiner geistigen Fechter-

kunst einen zu rücksichtslosen Gebrauch macht und auf den

pikanten Effect hin einen zierlichen Hieb über die. Tchnur

hinaus thut. Jedenfalls gibt es der Leute genug, die sich nicht

gefreut haben, von ihm kritisch tätowirt zu werden, während

die lachenden Zuschauer auf seiner Seite standen. Aber im

Grunde ist Max Kalbeck — wie jeder echte Humorist — eine

ernste, ja eine elegische Natur. Daß er von Haus aus lyrischer

Dichter ist, würde man, auch wenn man es nicht aus seinen

älteren Gedichtsammlungen wüßte, zwischen und in den Zeilen

seiner Musikkrititcu lesen. Die in eigenen Schöpfungen geübte

Phantasie kommt dem Kritiker bei der Auffassung fremder

Phantasieproductc aufs wirksamste zu Hülfe, fie befähigt ihn

zu einem lebendigen Anschauen des Gesammtwurfs einer Kunst-

lcistung und zu einem feinfühligen Nachempfinden ihrer fein

sten und tiefliegenden Absichten, wie es bei kritischen Naturen

selten gefunden wird. Kalbcck kann in seinen Kritiken

Schwärmer, Enthusiast, Poet sein; glücklicherweise verliert er

darüber sehr selten die urtheilcnde Klarheit des Verstandes,

und es ist höchst bezeichnend für die Kraft und Gesundheit

seiner musikalischen Natur, daß dieser Lyriker auf dem ästheti

schen Richtcrstuhle sich von den Irrlehren der neudcutschen

Schule fast vollständig unbeeinflußt gehalten hat. Gerade

einem so beanlagten Kritiker hätte man es am ehesten zu

Gute halten mögen, wenn er sich in jugendlich-dichterischer

Gefühlsverirrung jenen Korybantenchören angeschlossen hätte,

welche, die gemeine Illusion mit künstlerischer Darstellung ver

wechselnd, eine feste Zusammenschweißung theatralischer Halb-

und Bastardkünste als die erhabene Allkunst feiern. Und

welch ein unbezahlbarer Gewinn wäre für den inferioren

Bayreuthianischen Journalismus eine Feder wie dicfc gewefen!

Allein Kalbcck ist ein zu guter Musiker, ein zu klarer Denker,

ein zu fein gebildeter Geist, als daß er in jener Atmosphäre

von romantischem Nebel und Wcihrauchduft hätte athmen

können. Der klare Nethcr der Classicität ist sein Lebens

clement, in ihr athmet er frei und behaglich, ohne sich den

Vorzügen der Modernen zu verschließen. Ei» entschiedener

und zielbewußter Gegner der Wagner'schcn Wort- und Ton-

principien war er stets, und wenn ihn in seiner Broschüre

über den Nibclungenring die sensationelle Neuheit des in

erster, frischer Empfänglichkeit Geschautcn und nicht minder

das Streben nach recht sichtbarer Unparteilichkeit an einzelnen

Stellen doch zu fast schwärmerischen Bcifallslautcn hingerissen

hatten, von welchen er sich heute freihalten würde, so gehört

seine kritische Zergliederung des „Tristan" in dieser Samm

lung nach Wort und Text zu dem Schneidigsten, was über

dieses denkwürdige Tondrama geschrieben worden ist.

Daß der hochentwickelte Sinn des Dichters für stilistische

Formschönhcit, für das sinnvolle Spiel der Bilder und den

Schmuck der Nede ganz besonders dem Musikfcuillctonisten zu

Statten kommt, leuchtet ein. Daß er dem Kritiker auch zum

Fallstrick werden kann, diese Erfahrung bleibt freilich auch

Max Kalbeck nicht ganz erspart, und es gibt Fälle, in denen

er des poetischen Ueberschwangcs nicht Herr zu werben ver

mag und das Reizvolle einer stilistischen Wendung,, den Glanz

einer Pointe auf Kosten der nüchternen Sachlichkeit bevorzugt.

Ueberhaupt liebt es Kalbcck, dem Cultus der subjcctiveu Em

pfindung in der Kritik das Wort zu reden; aber man muß

gestchen, er kann es mit minderer Gefahr als ein Anderer,

da seine Subjcctivität cine künstlerisch so fein durchgebildete

und wissenschaftlich so geläuterte ist. Aber wo er nicht über

zeugt — und wie selten wird ein Kritiker Stimmeneinheit für

sich haben — regt er seinen Leser doch an und gewinnt ihn

durch die Grazie seines Geistes. „Die drei Künstlerinnen,

welche den Orpheus, die Eurydikc uud den Eros sangen",

sagt er gelegentlich des Gluck'schen „Orpheus", „verdienen

jede ihren Kranz, und zwar Fräulein Papier einen von

Lorbeer«, Frau Kupfer einen von Rosen und Fräulein Braga

einen von Tausendschönchen gewundenen." Kann man die

Gestalten der Oper sinniger und lieblicher bekränzen? Aber

verdienen es anch die drei Sängerinnen? Wir wenigstens

würden der entsetzlich trcmolirenden Frau Kupfer im günstig

sten Falle einen Kranz aus Espculaub dedicirt haben.

Dennoch, wer wird das reizende kritische Epigramm nicht mit

Vergnügen lesen, auch wenn er ihm nicht beizupflichten ver

mag? Kalbcck zeigt cine gewisse geistige Verwandtschaft mit

dem verstorbenen Louis Ehlert, namentlich auch in der vor

nehmen Scheu vor einer bekannteren und hergebrachteren

Wendung, selbst wo sie manchmal die natürlichste und richtigste

wäre, steht aber uuserer Meinung nach an Tiefe und Klarheit

des Urtheils jenem voran.

Aus Einzelheiten der rcichgehaltcnen und wohlgcsichtctcn

Sammlung eingehen, hieße unter Umständen auf die Kritik eine

Antikritik setzen, mit der dem Leser dieser Anzeige nicht gedient sein

kann. Sic hatte keinen anderen Zweck als den, weitere Kreise auf

welcher außerhalb Österreichs, namentlich in Norddeutschland,

weniger bekannt sein dürfte, als er es wcrth ist und den

kennen zu lernen, Freunden der Musik und einer erlesenen

schriftstellerischen Darstellung gewiß von Genuß sein wird.

Zur Philosophie der Naturwissenschaft.

Von Th. Achelis.

Von den verschiedensten Seiten ans werden in neuerer

Zeit mehr oder minder gelungene Anläufe gemacht, um die

zeitweilig unversöhnlich scheinende Feindschaft zwischen den

beiden großen Gegnern, der Philosophie und Naturwissen

schaft, endgültig zu beseitigen; wie gesagt, durchaus nicht

immer mit gntem Erfolge. Denn in dem Eifer des guten

Wissens übersah man nur zu häufig die wesentlichen Unter

schiede, die nur durch cine künstliche Auffassung sich begleichen

ließen. Einer der originellsten Versuche dieser Art (und im

Laufe der Entwickclung immer folgenreicher), ist von der

Ethnologie ausgegangen, die in vielen ihrer Vertreter es nicht

mehr mit einer bloßen Materialsammlung bewenden läßt,

sondern mit allen Kräften danach strebt, die scheinbar unüber

sehbare Masse des Stoffs nach philosophischen Principicn zu

gliedern, also eine umfassende Weltanschauung auf cxactcr, in-

ductiver Basis zu construircn. Diese junge, noch vielfach in

ihrer weitgrcifendcn Bedeutung verkannte Wissenschaft unter

nimmt es, an der Hand eines, wie gesagt, möglichst ausge

dehnten Materials und auf Grund einer thunlichst objectivcn

Methode eine Entwickelnngsgeschichte des menschlichen Be

wußtseins auf der Erde zu schreiben, wie es sich auf unserem

Planeten in den einzelnen wichtigen Differenzirungcn entfaltet

hat. Religion, Recht, Sitte, Kunst, Sprache, Zahl u. s. f.,

kurzum, alle Manifestationen des menschlichen Geistes gehören

in diese Perspective, die eben zu Folge ihrer unbeschränkten

Totalität sich nicht an die landläufigen historischen und topo

graphischen Sonderlingen hält, sondern alle Völker des Erd

balls in ihren verschiedenen Culturstufcn ohne Unterschied be

greift. Eine Reihe durch Geist und Wissen hervorragender

Männer hat sich dieser fast unendlichen Aufgabe gewidmet,

unter denen der bekannte Berliner Gelehrte Ad. Bastian

wohl zu den ersten zählen möchte. Auch die jüngste Schrift*)

*) Timor und umliegende Inseln. Rcisecrgcbnisse. Studien,

Berlin, Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1885.
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dieses ausgezeichneten Forschers bietet in dem (auch als

Scparatabdruck erschienenen) Vorwort*) eine Fülle von Ge

danken, welche namentlich auf eine Reform der Psychologie

im ethnologischen Sinne abzielen.

Vor allen Dingen ist die Behutsamkeit anzuerkennen, mit

der der berühmte Reisende bei der Aufstellung von etwaigen

Hypothesen und der Begründung des eingenommenen Stand

punktes überhaupt verfährt; ganz besonders ist ihm die Vor

eiligkeit und Hast manches Darwinisten (z. B. Haeckel's) un

bequem, weil sie in der That nur dazu angcthan ist, die

Sicherheit der naturwissenschaftlichen Methode dem großen

Publicum zu verdächtigen. Alle seine metaphysischen Unter

suchungen, die über den gesicherten Boden der cracten Er

fahrung hinausgehen, verzögern nur die Lösung der betr,

Probleme, schon aus dem Grunde, weil die Fragestellung eine

unrichtige und die Beweisführung dem zu Folge ebenso un

zureichend ist. „Ursprungsfragcn führen in die Metaphysik

weg und fort, über den gesicherten Fußauftritt eractcr Natur

wissenschaft hinaus, zurück in das alchymistische Stadium der

Metall-Umwandlungen, während die Chemie sich jetzt mit ihren

Elementen, so bunt sie auch in ihrer Vielheit aussehen mögen,

vorläufig genügen läßt, und zum Besten praktischer Verschöne

rungen und Verbesserungen des Lebens ruhig weiter arbeitet,

in Aussicht auf fernere Aufklärungen, die kommen mögen und

kommen werden. Die Ewigkeit einer Welt überhaupt a, parte

ante und a parte post berührt nicht direct die sublunare Welt . . .

Ob sich statt des Oreawr munäi extra nmnäi, der ex ne

ees8itate »atures oder ex lidertate voluutatis gcschafsen,

eine Entstehung setzt ^a/uog^«,>iAy? oder «^«6xSvr«^ auö

Plato's ^H«>, . . . bleibt leeres Wortgcklimpcr für die Natur

wissenschaft ihrer soweit umschriebenen Grenzen, die deshalb

indeß noch keine unüberfchreitbare Grenze bilden. Vorwitzige

Uebereilung dagegen straft sich selbst und die bisher auf ihrem

glänzenden Siegcszuge überall triumphircndc Jnduction hat

sich schmähliche Niederlagen gefallen lassen müssen, als sie un

bedacht gegen die Festen, in denen sich seit Olim's Zeiten die

Philosophie festgesetzt, anstürmen zn können meinte, ohne sich

vorher mit dem erforderlichen Nüstzeug vorgesehen zu haben.

Diese specifisch naturwissenschaftliche Fassung der Psycho

logie basirt für Bastian indeß nicht in der landläufigen

Begründung auf dem physiologischen Unterbau jener Wissen

schaft, vielmehr, um einen bekannten, wenn auch nicht völlig

zutreffenden Namen zu gebrauchen, in der völkcrpsychologischen

Perspective. Nicht der' singulare Mensch also, sondern das

Genus in seinen verschiedenen Entwickelungsstadicn ist fürder

das Object dieser psychogcnctischen Forschung, die mit voll

ständiger Sicherheit in diesen einzelnen Organisationsstufcn

die Geschichte der menschlichen Seele studircn kann. „Immer

wird der Ausgangspunkt statt vom Individuum vom Gcsell-

schaftSwesen zu nehmen sein, da in ihm erst menschliche Eigen

tümlichkeit zn dem ihr charakteristischen Ausdruck kommt, mit

dem im Wechselverkehr geklärten Gedanken. . . . Den primären

Ausgangspunkt der Studien in inductiver Psychologie bildet

der Gesellschaftsgcdanke, für den Menschen als Aooii Politik««.

Nicht die Individuen sind es, welche die Gesellschaft bilden,

sondern die Gesellschaft ist es, welche das Individuum bildet,

weil die Individuen nur in und für die Gesellschaft cristiren,

und so innerhalb dieser erst zum Bewußtsein kommen."

Nicht nur die speculative Methode der Psychologie, welche

dialektisch die verschiedenen Vermögen und Kräfte der

Seele untersucht, sondern auch die sehr fragwürdige, dennoch

immer wieder auftauchende Figur des sog. Urmenschen ist so

mit ein für alle Mal gründlich abgcthan. Mag diese letzt

erwähnte Gestalt auch die Phantasie noch so sehr zu idyllischen

Schilderungen begeistern, es fehlt ihr eben das erste In

gredienz wissenschaftlicher Sicherheit und Beweisbarkeit, die

Objectivität. Ucberall, wohin die exacte Forschung vorgedrun

gen, existirt der Mensch nur als GcsellschaftSwesen, in be

stimmten ethnographischen Organisationen, die je nach der

Höhe ihrer Entwickelung auch den Fortschritt des menschlichen

Geistes bekunden. Die Geschichte also des Völkerlebcns, in

*) Metaphysische Proleg omena für die Psychologie als Natur-

Wissenschaft.

den mannigfachsten Bildungen von der structurloscn Masse

der Gcschlcchtsgcnossenschaft bis zn den complicirten Formen

des staatlichen Daseins, ist e« ipso gleich der Geschichte des

menschlichen Bewußtseins, und es kommt nur auf den kundigen

Blick an, diese Entfaltung in ihren einzelnen Diffcrenzirungen

zu erfassen. Alles Apriorische muß (freilich bis zu einer be

stimmten Grenze hin) seine concrete Genesis aufweisen können,

um überhaupt in der Wissenschaft verwandt werden zu können;

den Endpunkt nämlich dieses Soncnlangcn Processes wird kein

noch so scharfes Auge entdecken können, weil er sich in pfad

loser Nacht verliert. Aber es ist anch nicht die Aufgabe der

ernsten Wissenschaft, die Dinge in ihrer sog, Entstehung zu

verfolgen und den Ursprung der Welt und ihrer Elemente zu

erweisen — das würde scheu nach Kant in transccndcntc

Fernen sich verirren heißen —, sondern uns und die Welt in

ihrem Zusammenhang begreifen zu lernen. Denn tatsächlich

kommt jede wissenschaftliche Analyse darauf hinaus, das Sein,

welches der Mensch sonst nur unbewußt und inftinctiv durch

lebt, bewußt und mit voller Klarheit zn erfassen. Nur da

durch, durch diese Umlcuchtung des Horizontes wird die Philo

sophie zu dem, womit man sie auch gelegentlich bezeichnet hat,

zu einer Orientirung in der Welt.

Nußer diesen mehr crkcnntniß-thcoretischcn Betrachtungen

(um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen) enthält die

angeführte Schrift anch manche ethische Erörterungen, die be

greiflicher Weise wiederum den socialen Ursprung der morali

schen Verpflichtungen hervorkehren. „Als den Menschen im

Charakter das Gcscllschaftswcscn betreffend kann die Moral

nicht aus individueller Psychologie ihre Darlegung erhalten,

obwohl nach dem anfgenommenen Verständnis; des Volks-

bcwußtseins in das der Individuen dieses sich selbst als

integrirend entwickelnder Thcil fühlen wird nnd also mit, der

Fähigkeit begabt, ans eigener Kraft regulirend einzugreifen.

Die pflichtgemäße Bildung der Principicn läuft dann in die

desellschaftlichc oder staatliche Verwirklichung aus, während

garübcr hinaus Jeder nach feiner Fac/on selig werden mag . . ."

Das »aturae «onvenientes virere der Alten faßt

Bastian deshalb als die Beobachtung des social sanctionirtcn

Kanons auf, der selbstverständlich je nach der l^tructur der

bezüglichen Organisation erheblichen Schwankungen unter

worfen ist. Je unentwickelter diese Association ist, desto roher

und dürftiger das ihr ungehörige Individuum, das untcrschied-

los in der chaotischen Masse sich bewegt; erst mit höheren

Differenzirnngcn bilden sich bestimmte, scharf charakteristische

Persönlichkeiten heraus und mit ihnen gegenüber den früheren

communistischcn Zerrbildern individuelle Rechte nnd Ver

pflichtungen. Die Urzeit hingegen kennt noch Nichts von

diesen uns so geläufigen Grundsätzen des sittlichen nnd öffent

lichen Lebens, Nichts von einer individuellen Ehe, von einem

individuellen Eigcnthum, von individueller Schuld und Strafe,

Deshalb aber kann auch kein absolutes Moralgcbot, kein

kategorischer Imperativ u. dcrgl, cristiren, sondern mir relative

Wertschätzungen nnd Bestimmungen. „Der Wilde, der den

Fremden tödtct als Feind, handelt (weil in allgemein stetigem

Kriegszustände) nicht unmoralischer als der Soldat, der, wenn

sein Staat im Krieg liegt, die Waffen ergreift zur Ver

teidigung eines Angriffs." Deshalb ist es Thorhcit,

einen solchen Sohn der rohen Natur mit Begriffen nnd Ur-

thcilen richten zn wollen, die nur der verfeinerten europäischen

(Zivilisation entsprechen. Das an sich Gute ist eine bloße

Abstraction, ein leerer Schemen, noch nie rcalisirt nnd der

Verwirklichung fähig; nur innerhalb der bezüglichen ethischen

Organisation kann von einem objcctivcn >!riterinm der lobens-

odcr tadclnswcrthen Handlungen des Einzelnen die Rede sein,

weil eben diese Beziehung dcö Individuums zu dem ihr um

gebenden Gesellschaftskreise die allererste Voraussetzung des

Sittlichen bildet. Der eigentliche Ursprung der Sittlichkeit,

sofern er nicht äußerlich durch die Gestalt und Form der be

treffenden socialen Association bcdingt ist, geht weit über die

Grenzen der cracten Wissenschaft hinaus, wenigstens noch zur

Zeit, und führt, wie die Frage nach der Entstehung des In

dividuums überhaupt, in die Tiefen kosmischer Mystik hinein.

Nur soviel läßt sich mit Sicherheit sagen, daß für die primi

tiven Zeiten Sitte und Moral so ziemlich zusammenfallen und
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erst später bei schärferer Ausbildung individueller Factorcu

sich Conflicte zwischen beiden Gebieten herausstellen, die nicht

selten zu Ungunsten der Sitte, ,d. h. des traditionellen Fühlcns

und Mcinens enden. Der Entwicklung aber der einzelnen

sittlichen Ideen wird man wiederum nur dadurch auf die Spur

kommen, daß man die Geschichte jener socialen Organismen

stndirt, als deren concretcr Niederschlag sie eben zu gelten

haben.

Die Antwerpener Weltausstellung.

Von Alfred tichtwark.

In den Berichten der französischen und der deutschen Zeit

schriften spiegelt sich klar der Erfolg der einen und die Nieder

lage, welche die andere Nation auf der internationalen Auf

stellung in der belgischen Wclthandelsstadt davongetragen. Die

Franzosen sehen Alles rosig. Ihnen kommt kein Zweifel, wozu

Weltausstellungen eigentlich nütze sind, — sie heben ihre Ab

teilung in den Himmel, wissen ein freundlich aufmunterndes

Wort für die Belgier zu fagcn und können sich außerdem noch

das patriotische Vergnügen bereiten, über die deutsche Ab

teilung herzufallen. — Deutsche Berichte pflegen mit einem

Klagcliede über Weltausstellungen im Allgemeinen — wo

hätten sie uns auch Segen gebracht? — und die Autwerpcncr

im Vesondern anzufangen und schreiten im weiten: Verlans

umgekehrt wie die Franzosen vor: über die Veranstaltung des

eigenen Volkes haben sie bittere Worte, die Ausstellung des

„Erbfeindes" müssen sie mit unverhohlener Hochachtung be

handeln; d. h. die wenigen, die es ehrlich meinen. Denn bei

dieser Gelegenheit hat es sich wieder einmal gezeigt, wie wenig

wir Deutschen gewohnt sind, uns über unsere Leistungen die

Wahrheit einzugestehen. Es ist unser Fluch, daß wir uns so

bald zufrieden geben. Wenn wir nach deutschen Urthcilen

unö ein Bild machen wollten, so besäßen wir jetzt die erste

Kunstindustrie der Welt, während wir eigentlich in keinem

Zweige das Allerhöchste leisten. Und doch ist es eine Er

fahrung, die alle früheren Epochen bestätigen, daß keine noch

so massenhafte Herstellung von Mittelgut die Grundlage einer

bedeutenden Industrie abgeben kann. Freilich sind wir immer

noch besser, als unsere Vertretung in Antwerpen schließen läßt.

Aber welcher der Besucher hat ein Interesse daran, es uns z»

glauben?

Wir haben uns wieder einmal durch Halbheit eine

Niederlage bereitet. Das Deutsche Reich hat die officnlle

Theilncchme abgelehnt. Man weiß, daß der Reichskanzler sich

im Princip bei derartigen Anlässen stets abweisend ver

hält, gerade so, wie er auch bis jetzt eine Weltausstellung

in Berlin nicht gebilligt hat. So bleibt auf den aus

ländischen Ausstellungen der Privatspeculatian das Feld

überlassen. Nun könnte ja immer noch Bedeutendes geleister

werden, wenn alle großen Firmen und Verbände in der That

zusammenträten nnd die Mittel für eine würdige Repräsentation

gewährten. Aber das ist in Antwerpen nicht geschehen. Fest-

gegründete Hänser mit sicheren Verbindungen haben heutzutage

nur ein ganz geringes Interesse daran, auf Weltausstellungen

zu erscheinen, ja, es ist manchen Zweigen geradezu gefährlich.

Wozu da die großen Opfer bringen, die eine würdige Ver

tretung fordert? So kommt es, daß in Antwerpen die deutsche

Abthcilung mit wenigen Ausnahmen nur vonHänsern zweiten und

drittenNangcs beschicktwnrdc, dieinihrcrGcsammtheit von uuscrn

wirklichen Leistungen nur ein schiefes Bild geben und die Mittel

zu einer würdigen Ausstattung nicht zusammengebracht haben.

Aber sie dürfen nntcr dem Adler des Reiches ausstellen, nnd

es ist absolut nicht zu crrathcn, daß sie in ihrer Gesammthcit

kein Recht haben, sich als Vertreter der deutschen Industrie

hinzustellen. Wir muffen bei solchen Zuständen dringend ver

langen, daß das Reich in Zukunft, wenn es die officiclle Be

teiligung verweigert, auch dafür sorgt, daß die deutsche Ab

teilung sich gibt, wie sie ist, als Privatspcculatiou, Damit

wäre dem Hohn und Spott, den wir in Antwerpen über uns

mußten ergchen lassen, die Spitze abgebrochen, er träfe nicht,

wie jetzt, die ganze Nation, sondern nur Die, welche sich frei

willig bloßgestellt haben.

Wir sind um so schlimmer gefahren, als unsere Aus

stellungsnachbarn, die Franzosen, unsägliche Anstrengungen

gemacht haben. Die Regierung gab für die Ausstattung der

Räume sechsmalhunderttausend Francs, hunderttausend mehr,

als Belgien aufgewandt hat. Die weltbekannten französischen

Firmen sind fast ohne Ausnahme auf dem Platze gewesen, und

Regierungscommissare und Privatausstellcr haben einander in

die Hände gearbeitet, ein Ausstattungsstück zn schaffen, das an

Geschmack und Sachlichkeit himmelhoch über der ärmlichen,

geschmacklosen Decoration der deurschcu Ausstellung steht. Wenn

uns die Betheiligung an dem Antwerpens Unternehmen einen

Vortheil bringen kann, so ist es der, daß wir in uns gehen

und uns zum letzten Mal dazu hergegeben haben, den Franzosen

als Folie zn dienen. Bei einem Nachbar wie wir muß dem

blödesten Auge aufgehen, was die Franzofen leisten.

Wir werden uns deshalb in diesem Bericht, der sich ja

ohnehin auf Aussteller und Ausstellungsstücke im Einzelnen

nicht einlassen kann, vor Allem einmal die Bedingungen klar

machen, unter denen die Franzosen so Großes erreichen. Sic

stehen ja nicht nur uus voran, sondern lassen selbst die

Belgier, die so große Anstrengungen gemacht haben, die

Oestcrreicher, deren geschmackvolle Dceoration einen ansehnlichen

Erfolg davongetragen hat, und die Italiener, die eine Fülle

bunter lustiger Dinge in wirrem Durcheinander vorführen,

weit hinter sich zurück.

Als Grundlage der französischen Ausstattungskunst haben

wir eine unbedingte Sachlichkeit zu bezeichnen. Die Decoratiou

ist nicht Selbstzweck, sie will nicht für fich gesehen und be

wundert werden, sie ordnet sich unter. Ueberall ist sie bemüht,

ruhige Hintergründe zu schaffen, das Zerstreute in Gruppen

zusammen zu fassen, ein einzelnes Prunkstück aus der Masse

des Minderwertigen loszulösen. Wo wäre dies besser an

gebracht als auf einer Weltausstellung, in der man sich der

verwirrenden Fülle nirgend erwehren kann.

Den besten Begriff von der hohen Kunst der französischen

Dccorateure, die hinter ihrem Werke ganz verschwinden, gibt

die Anlage und Ausstattung des großen Saales, in welchem

der Staat die Erzeugnisse seiner Manufacturen ausstellt, —

es ist ja bekannt, daß in Frankreich, welche Negicrungsform

auch herrschen möge, für Kunstzwccke stets in gleicher Aus

giebigkeit Mittel fließen, und zwar nicht sowohl für die Er

ziehung der Künstler, die bei uus Unsummen ergebnislos

verschlingt, als für ihre Beschäftigung. Gewisse Industrie

zweige, für deren kostbarste Erzeugnisse der Markt der ganzen

Welt keinen Absatz bietet, arbeiten für den Staat als einzigen

Abnehmer, so die Porzcllanmanufactur zu Sövrcs und die

Tcppichmanufactureu. Für diese war der Saal hergerichtet.

Bei der Anlage schon hatte man Sorge getragen, ihn

dem Getriebe der großen Verkehrsadern zu entziehen, ohne

ihn zu verstecken. Er liegt zwischen zwei Corridoren, die den

Strom der Besucher an ihm vorü herleiten. Nach der Haupt-

scite öffnet er sich mit einem Portal und zwei großen Fenster-

bögen. Die andere ^cite ist nur durch eiu Portal unterbrochen.

Sonst hat der große Langsaal bis oben hinauf geschlossene

Wände, was eine überaus beruhigende Wirkung ausübt, denn

gerade die Ruhe und Conccntration ist es, die in einer großen

Ausstellung so schwer zu erreichen ist.

Die Ausstattung ist mit eben so sicherem Tact berechnet,

wie die Anlage. Einfache, gediegene, aber keineswegs prunkende

Sitzmöbcl in der Mitte geben dem Besucher die beste Gelegen

heit, das raffinirte Ganze auf fich wirken zu lassen. Nie

wohlthätig berührt es, daß mit dem Raum nicht gespart ist.

Zwischen der Reihe von Möbeln und den Wänden ist die

breite, mit Cocosmatten bedeckte Bodenfläche ganz frei. Nirgend

steht ein Postament im Wege, die Besucher können bequem

umherwandeln, und es wird eigentlich nie voll. Man kann

die Füße ausstrecken, ohne die Passage zu hindern. Alle Aus

stellungsgegenstände sind an den Wänden aufgestellt, bald in

Glasschränken, bald freistehend cmf Wandtischen oder credcnz-

artigcn Äufbautcu, Darüber sind die hohen Wände mit den

schönsten Erzeugnissen der Tcppichmanufacturcn des Staates
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geschmückt — nicht bedeckt. Das Alles hebt sich ruhig von

dem rothen Tuch ab, mit dem die Wände ausgeschlagen sind:

farbiger Schmuck beginnt erst hoch über den Teppichen, so

hoch, daß kein Schimmer davon ablenkend in die Augen fällt,

wenn man die Ausstellungsgegenstände fixirt. Es ist derselbe

in kräftigen Farben gemalte^Frics mit dem lorbeergcschmücktcn

Wappenschild« der Republik, der, alle Säle der französischen

Abthcilung umspannend, verhütet, daß ein Zweifel über die

Zugehörigkeit entstehe. Die Thürvorhänge von rothcm Tuch

fallen nicht aus dem schlichten Charakter der übrigen Motive

heraus, die Schränke sind aus schwarzen? Holz, Daß Wand

tische mit ihren geschnitzten und vergoldeten Füßen die Ein

fachheit der dunklen Schränke rhythmisch unterbrechen, ist ein

Beweis mehr von der Sicherheit der künstlerischen Absicht.

Ebenso die weise Sparsamkeit, mit welcher Blattpflanzen zur

Belebung des Raumes herangezogen sind. Man weiß, wie

leicht hier ein Zuviel die glücklichste Harmonie zerstört.

Dieselbe Zurückhaltung hat bei der Aufstellung der Por

zellane gewirkt. Man wollte nicht durch Masse und Häufung

blenden, sondern jedes der kostbaren Werke für sich zur Geltung

kommen lassen. Wenn das Auge bei der Betrachtung all der

zierlichen blanken Einzelheiten des Porzellans ermüdet ist,

bieten die herrlichen Landschaften und Blumenstückc der Wand

teppiche erquickende Ruhcpunkte.

Der Raum als Ganzes ist was er sein soll, der Schwcr-

pnnkt einer Ausstellung. Man hat keinen Augenblick die

Empfindung, in einer Privatsammlung zn sein oder in einem

Museum. Dieser vornehmste Ort war zugleich der behag

lichste, nach dem wir immer wieder zurückgekehrt sind, wenn

es galt, für eine ruhige Viertelstunde dem Gcwirre zu ent

fliehen. Und mit wie einfachen Mitteln ist das Alles erreicht!

Weder Juteplüsch, noch Goldlcisten, noch Matartbouaucts, noch

auf die Wände schablonirte Ricsenornamcnte, nirgend der aller

geringste Versuch, die Decoration als solche zur Geltung zu

bringen.

Vor Allem Eins berührt bei dieser Kunst den Deutschen

angenehm, wenn es ihn auch mit Wehmuth an die Leistungen

der eigenen Decorateure erinnert. Weder in diesem Haupt

saal noch irgendwo sonst zeigen die Franzosen eine Neigung,

durch Anspielungen auf ihre Sitten und Sagen Effect machen

zu wollen. Es gibt in der französischen Decoration kein

Scitcnstück zum Barbarossa, zum Gambrinus, zu den Rhcin-

sagen und Trinkgcbränche», mit deren Darstellung wir so ver

schwenderisch umgehen. Für Ausstellungen in der Hcimath, wo

all Das verstanden wird, ist es unter Umständen am Platz, muß

aber strenge zurückgewiesen werden, wo es sich um ein Publicum

handelt, das dafür kein Verständnis; mitbringt. Es wird kopf-

schüttcln und spotten.

Wenn auch diese ofsicielle Veranstaltung den Glanzpunkt

bildet, behaupten doch die Ausstellungen ' der französischen

Privatindnstrie daneben ihren Rang. Die Ncgicrungs - Eom-

missarc haben überall vorgearbeitet. Nirgend in der ganzen

Ausstellung ist so viel Raum, nirgend hat man es besser ver

standen, zu gruppircn und abzuschließen. Mit der größten

Sorgfalt sind die Nachbarschaften berechnet, und, das Haupt-

gchcunniß des wirkungsvollen Arrangements, wo es irgend

möglich war, haben sich die verwandten Industrien zu Collectiv-

ausstcllungen verbunden. Daran fehlt es bei uns noch durch

gehend.

Auch die Privatausstcllcr der französischen Sectio« zeigen,

daß sie unter allen die Einzigen sind, die auf früheren Aus

stellungen gelernt haben, worauf es ankommt. Sic vermeiden

durchweg die Hänfnng, wissen ihre Erzeugnisse so zu grup

pircn, daß der Besucher sich überall einem in sich geschlossenen

Ganzen gegenüber befindet, das er bewältigen kann. Dabei

schonen sie den Platz nicht, obgleich er ihnen so thener zu

stehen kommt. Besonders hervorragende Stücke stellen sie ganz,

allein hin, um ja ihre Wirkung nicht zu schädigen, und mit

decorativcn Znthatcn verfahren sie äußerst vorsichtig. Es ist

mir nicht ein einziges Mal begegnet, daß ich einen Moment im

Zweifel war, ob ich ein Decorations- oder Ausstellungsstück

vor mir hätte, während man in der deutschen Abthcilnng oft

genug erst die Zierrathe climiniren muß.

Mit glänzendem Erfolg wissen verwandte Industrien

sich zu gemeinsamen Aufbauten zu vereinigen. Auch dazu fehlt

bei uns der große Zug, denn hier gilt cS gerade für die

leistungsfähigen Hänscr, sich zum Wohl dcs Ganzen unterzu

ordnen. Am dcntlichstcn zeigt sich dies bei der Collectiv-Aus-

stcllung der Lyoncr Seidenfabrikantcn. Sie haben gemeinsam

einen großen <saal geschaffen, ähnlich dem der Staatsmanu-

facturc», nur eben dem besonderen Zwecke angepaßt. Er ist

von polygonalem Grundriß und wird eingeschlossen von hohen

schwarzen Schränken eines Schemas, die nur die beiden Ein

gänge freilassen. In der Mitte ein Glasschrank, daneben

jedcrseits auf dem mit Matten belegten Boden ein Rnndsitz

von einer schönen Broncefigur überragt. Die Sache hätte

nicht einheitlicher ausfallen können, wenn sie nur für eine

Firma berechnet wäre. Aber über jeder Doppelthür steht ein

anderer Name in großen goldenen Lettern, die einen zusammen

hangenden Fries bilden. Auch in der Wahl der Farben haben

die Nachbarn ans einander Rücksicht genommen, so daß keiner

sich vordrängt nnd keiner leidet. Also wieder dieselbe vor

nehme Gleichgültigkeit gegen Prunk und Flitter, dasselbe

Streben nach einer ruhigen harmonischen Gcsammterscheinung.

Ncbcn dem künstlerischen Eindruck fällt dabei auch der moralische

einer vertrauenerweckenden Solidität ins Gewicht.

Was eine glückliche Disposition selbst mit einem minder-

werthigen Stoffe erreicht, zeigt die tunesische Ausstellung, die

unter dem Schirm der Republik aufgebaut ist. Sie öffnet sich

nach dem Hauptgangc mit zeltartigcm Ausbau aus orientalischen

Stoffen. "Im Innern wird das Arrangement durch ein

Rcpräscntationsbild dcs Bcy beherrscht und die vielen Schar

teken der herabgekommenen modernen orientalischen Industrie

sind mit allerlei Rohproductcn an edlen Gesteinen so munter

arrangirt, daß man einen äußerst freundlichen Eindruck mit

nimmt.

Welch ein Abstand, wenn man von der französischen Ab

thcilung nach der deutschen hinübergeht. Aus klaren übersicht

lichen Dispositionen großer Massen kommt man in ein Gewirr

von kleinlichen Arrangements, aus denen nur zu selten ein

würdiges Einzelbild auftaucht. Die Signatur ist Verzettelung.

Geradezu abschreckend ist ncbcn den Leistungen der Fran

zosen Alles, was auf gemeinsame Kosten an Dccorationcn ge

leistet ist. Während die französische Seite dcs Hauptschiffes

sich als eine würdige Architektur rcpräscntirt, deren Gebälk

mit den Wappenschildcn der Republik geschmückt, wie ein

prächtiger Rahmen den Inhalt isolirt, macht sich gegenüber

bei uns die geschmackloseste und ärmlichste Decoration brcit,

die wir scit langer Zeit gesehen. Draperien aus blauen und

weißen Stoffen — letztere natürlich schon vor der Er

öffnung schmutzig — hangen in langweiligen Falten her

unter und werden überschnitten von großen öden, fisch-

tcllerartig ovalen Schilden mit dcm Adler des Reiches.

Von unten wachsen, die Eisenconstrnction der Pfeiler verdeckend,

Holzbauten dagegen mit allerlei ausgesägten Fratzen und cin-

gemalten Dccorationsbildcrn. Für den Schmuck der Seiten-

Hallen ist so gut wie niches geschehen. Nur daß in den Eiscn-

constructionen der Vcrdachung dicke rothviolctte Stricke lose

umherhangcn. Man stelle sich nur einmal den Gcsammt-

cindruck von dcr französischen Seite ans vor, das schmutzige

Blau und Weiß dcr Vorhänge, das trübe Holz darunter und

dahinter das in der Masse von dcr Seite doch mitsprechende

Rothviolctt dcr losen Stricke.

Es war dann auch die Fabel dcr Auöstcllung geworden.

Die fremden Nationen führten ihren Besuch an die stellen,

von denen aus dies Arrangement sich am lächerlichsten

präscntirte. Und das mußten wir sast jedesmal mit ansehen.

Wirklich, es ist die allerhöchste Heit, daß das Reich ein Ein

sehen hat. ES darf nicht gestatten, daß sein Adler einer

solchen Unzulänglichkeit die Weihe gibt.

Wir wollen uns auf die Veranstaltungen einzelner Firmen

nicht einlassen, die nach Kräften zn retten suchten, was möglich

war. Konnte es doch keine so weit bringen, daß sie einer dcr

großen französischen Nachbarinnen das Gleichgewicht ge

halten hätte, geschweige denn einen beherrschenden Mittel

punkt hätte bilden können, wie dcr Saal der französischen

Staatsmanufacturcn. Derartiges fehlte bei uns ganz und gar.

Da haben sich andere Nationen, die weit weniger Raum
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beanspruchten, weit geschlossener zu präscntiren gewußt. Vor

allen Rußland , das durchweg nur Rohproducte ausstellt,

aber in die Gisenhallen einen geschlossenen, lustig bunten Holz

palast eingebaut hat, der feinen Augenblick im Zweifel läßt,

wo man sich befindet. Auch mit dem Raum ist man dort

weit opulenter verfahren als anderswo, mit Ausnahme

Frankreichs,

Dann kommt gleich die geschickt inscenirtc Ausstellung

des Wiener Gcwerbcvcreins. Oestcrreich hat sich zwar officicll

nicht bethciligt wegen der Ausstellung in Budapest, aber der

Kaiser, der ja über uugemcssene Privatmittel verfügt, hat zum

Schmuck ein Riesenwerk des vergangenen Jahrhunderts her

gegeben, die prächtigen Eisenwerke aus Schlockhoff. Sie hegen

mit ihren colossalcn Thoren und Gittern die Abtheilung ein,

deren Centrum sehr cxponirt in der großen Hauptachse liegt.

Ohne diesen Abschluß würde es sehr schwer gehalten haben,

sich gegen die Umgebung abzugrenzen.

Merkwürdig ungeschickt haben sich die Italiener benommen.

Wenn sie trotzdem einen großen Erfolg davongetragen haben,

so liegt dies an der Vollständigkeit, mit der durch die Unter

stützung des Staates alle ihre großen Luxusindustrien erschienen

sind. Der Staat, dessen Zuschuß ein enormer sein muß —

die Höhe war vo» den Commissaren nicht zu erfahre» —, zahlt

nicht nur die Platzmicthc und die Dccoration, sondern auch

beide Frachten für alle ciugcfandten Waarcn. Es ist kein

Zweifel, daß sich für die Holzarbcitcn und Majoliken, für die

Glaswaarcn und die Schmuckarbeiten der italienischen Industrie

ein weiter Markt eröffnet hat, denn die Sachen waren munter

und gar nicht thcucr. Sie boten uns allerdings nichts Neues,

denn es ist uns aus Berliner Lagern ja hinreichend bekannt,

wie sich die italienische Kunstindustrie bei hoher technischer

Vollendung zwischen den beiden Extremen der Imitation alter

Arbeiten und dem wildesten Naturalismus bewegt. Die

Majoliken sind entweder Kopien nach den alten Waaren aus

Urbino, Facnza, Eaffaggiolo oder es sind inodcrnc Vasen, an

denen ein Schwärm von Schulkindern klettert und was der

gleichen Motive mehr sind. Aber alles das ist mehr aufgehäuft

als geordnet, von einer (Zentralisation wie bei den Franzosen

zeigt sich nirgend eine Spur. Von der Unruhe läßt sich schwer

eine Vorstellung geben, und dock wirkt das Ganze weit besser

als unsere Abtheilnng. Es hat in der Fülle gleichartiger

Dinge, die da ausgeschüttet sind, etwas von der strotzenden

farbigen Wirkung eines großen Gemüsemarkts.

Jeuisseton.

Miß Athalie.

Von Maurus I^kai.

Autonsilte Uebcisetzung von Ludwig Wechsler.

I.

Das lange schwarze Haar verworren zurückgeworfen, den

Halbärmel des weißen Kleides absichtslos von der runden

Schultcr gestreift, die beiden Hände niederhängend und die

zwei Zeigefinger gleich den Gliedern einer Kette zusammeu-

hakcud, steht vor einem hohen gothischcn Fenster eine junge

schöne Dame, nnbeweglich wie eine Statue, — nicht einmal

merkt man, daß sie Athcm holt. Ihren feinen Zügen fehlt

blos eine Regung, dem edlen Gesicht bloö die Farbe, den

großen dunkeln Augen blos der Glanz, damit man glaube,

daß Leben in dieser Gestalt wohnt.

Was sie durch das Feustcr vor sich sieht, ist das Meer,

dessen Wogen sich an den Felsen des schottischen Gestades

brechen, — wer mag wissen, an welchem? Diese stelle wird

nicht von Schiffen aufgesucht, das Meer ist weithin mit lang-

gedehnten Felsenriffen bedeckt, auf welchen sich Mövcn sonnen,

auf der endlosen Wasserfläche ist nicht einmal das Segel einer

Fischerbarke zu erspähen, — Sandbänke find das hier, ein ver

fluchter Ort. Eine geeignete Zufluchtsstätte für ein Lustschloß,

welches nicht zu dem Zwecke erbaut wurde, um Gäste zu

empfangen.

Auf der Uferhöhe ziehen fich dichte Gruppen prächtiger

uralter Bäume hin, die das Castell ans zwei Seiten umschließen,

welches sich blos von der Mccresseite her frei dem Auge

darbietet.

Und auf diesem Meere ist nichts zu erblicken, — trotzdem

vermag jene schweigsame Dame mit den glanzlosen Augen

dasselbe stundenlang zu betrachten.

Im Hintergrunde des Gemaches flüstern zwei Dienstlcute:

ein Diener und eine Dienerin, lachend mit einander und

stoßen sich gegeeuscitig mit dc^i Ellbogen au, wer denn von

ihnen zuerst die stumme Dame anreden soll. Der Diener hat

mit dcni Thcctisch zu schaffen, auf welchem ein mächtiger

silberner Kessel, chinesische Schalen und Tassen bereit stehen,

und die Dienerin macht sich am Toilettetisch zu thun, auf

welchem ein aus einem einzigen Iaspisstück geschnittener

Mohrenknabe mit beiden Händen einen runden Spiegel hält.

„Mylady", beginnt der Diener endlich mit studirtcr

Unterwürfigkeit.- „Das Wasser verdampft in dem Theekessel."

Es erfolgt keine Antwort.

„Wünschen Mylady nicht, daß ich Ihr Haar in Ord

nung bringe?"

Die Dame antwortet nicht.

Die beiden Dienstlcute flüstern wieder, das Mädchen

beginnt abermals:

„Madame!"

Da überwältigt sie der Lachreiz; Beide halten die Hände

vor den Mnnd, um den Ausbruch ihrer Heiterkeit zu unter

drücken und blicken sich dann gegenseitig vorwurfsvoll an, wie

wenn eines das andere beschuldigen wollte, Anlaß zu dieser

Verletzung des Respects gegeben zu haben.

Und die Dame wendet sich nicht einmal zurück, um sich

nach dem Grunde des Lachens zu erkundigen.

Jetzt tritt eine dritte Person ins Zimmer: der „Herr".

Er ist von schmächtiger Gestalt, sein Gesicht ist fein nnd

glatt wie das eines Kindes, — er gleicht eher einem früh

reifen Knaben, der feinen Kopf mit mannlichem Hochmuth zu

tragen versteht, als einem Manne, der sein kindliches Gesicht

lange zu erhalten gewußt.

Der Eintretende wirft einen fragenden Blick auf die

beiden Dienstleute, die sich mit stummen Gcsticulationcn be

mühen, ihn von dem Resultat ihrer bisherigen Bemühungen

in Kenntniß zu setzen, worauf sie sich auf einen Wink ihres

Gebieters zurückziehen.

Im Zimmer bleiben jetzt blos zwei Personen zurück:

der „Herr" uud die Dame, über deren Lippen noch kein Laut

getreten.

Langsam tritt der Herr zu der schweigenden Gestalt,

ergreift deren Hand, hebt sie empor und küßt dieselbe.

„Guten Morgen."

Die schweigsame Dame hört nicht, fühlt nicht, antwortet

nicht.

Da fchlingt der Herr mit vertraulicher Zärtlichkeit den

Arm um die schlanke Gestalt und dort, wo der Acrmel des

Gewandes hcrabgeglittcn ist, drückt er einen Kuß auf die

glatte Schulter und flüstert ihr zärtlich ins Ohr:

„Guten Morgen!"

Die schweigsame Dame crröthet nicht, lächelt nicht, ant

wortet nicht.

Jetzt wirft sich der Herr in einen Fanteuil, welchen er

neben die Regungslose geschoben hat, um sie im Profil be

trachten zu können, läßt den einen Fuß über die Lehne des

Stuhles hängen, und indem er sich mit der einen Hand den

Knoten seiner Halsbinde zurechtrückt, stützt er das Kinn in

die andere Hand und spricht stechenden Tones:

„Guten Morgen, mein Fräulein!"

Bei diesen Worten wendet sich das Gesicht der schweig

samen Gestalt voll Staunen uud Betroffenheit dem Sprecher

zu. Deu Lippen entschlüpfte kein Laut, doch die Augen! ah,

die besaßen die wunderbare Fähigkeit, alles auszudrücken, und

diese Augen antworteten deutlich genug: „ist dieser Mensch

verrückt geworden?"

„Ich bin nicht verrückt, mein Fräulein", spricht der Herr,

indem er sich bequem in seinen Fauteuil zurücklehnt. „Ich

habe mich ganz richtig ausgedrückt. Sie wollen dies nur
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schwer begreifen, und wundere ich mich auch gar nicht hierüber.

Damen sind in dieser Beziehung sehr empfindlich. Und am

Ende ist's doch glcichgiltig, ob man Sie nun „Miß" oder

„Mylady" nennt -." '

Die Augen der Schweigsamen erwiderten: „mich kann

man nicht verletzen."

„Mein liebes Fräulein, noch damals, da ich Sie gewaltsam

zum Altar schleppte und Sie zwang, sich mit mir trauen zu

lassen, versprachen Sie mir, daß ich von jenem Momente an

kein Wort von Ihren Lippen, vernehmen werde; aber auch

ich gelobte Ihnen, Sie unbedingt zum Sprechen zu bringen.

Es ist ja nicht zu leugnen, daß ich auf sehr rauhe Weise in

Ihren Besitz gelangte. Für dieses Vergehen würde ein Anderer

in England vielleicht gar bestraft werden. Ein veritabler

- „rapt," — Mädchcnraub. Indessen ist dies meine Sache,

machen Sie sich keine Sorgen hierüber. Drei Tage und drei

Nächte in geschlossenem Wagen über Stock und Stein, durch

Dick und Dünn. Dann ohne Aufenthalt in die Kirche, in

eine enge, dunkle Dorfcapclle, ohne Stühle, ohne Heiligen

bilder. Auf dem Altare brannten im Ganzen vier" Kerzen,

da im Dorfe nicht mehr aufzutreiben waren. Die Kutte des

Geistlichen hatte ein Loch, so groß wie ein Galeerenfenster,

und das Gebetbuch ermangelte des Titelblattes, sowie des

Deckels. Immerhin aber war das ein sehr geeigneter Ort,

um ein flüchtiges Liebespärchcn ohne jegliche unangenehme

Erkundigungen trauen zu lassen. Habe ich Recht?"

Aus den Augen der stummen Dame blitzte die Anklage

einer «nangenehmen Erinnerung.

„Sie entsinnen sich noch jenes Auftrittes? Gewiß, war

es doch erst gestern. Ich ließ Ihnen freie Wahl: entweder —

oder. Wollen Sie sich mit mir trauen lassen oder nicht?

Und Sie fanden, daß das Erstcre vorzuziehen sei, und so

wurden Sie meine Gattin. So war es doch, mein Fräulein?"

Die stumme Dame zuckte mit den Schultern; — wer

sollte auf sinnlose Worte antworten?

„Das ist einmal geschehen, nnd vor vollendeten Thatsachcn

pflegt man überall in der Welt die Thören zu öffnen. Mir

aber ist ein Skrupel bei der Sache aufgestiegen. Ich bin

nämlich nicht ganz sicher, ob der Mensch, der uns traute, in

Wirklichkeit ein Geistlicher war! Schien es Ihnen nicht auch,

daß die Physiognomie dieses ehrwürdigen Herrn eine ver

dammte Ähnlichkeit mit Sammy , meinem Kammerdiener,

hatte?"

Die Augen der Dame drückten namenlosen Schrecken aus.

„Ja, ich bin selbst darüber nicht ganz beruhigt, ob das

Buch, aus welchem er die Trauformel verlas, nicht etwa eine

Sammlung von Robin's Räuberballadcn war, und die Matrikel,

in welche wir unsere Namen eintrugen, habe ich stark im Ver

dachte, die Frcmdenliste eines Dorfwirthshauses gewesen zu

sein, und endlich duftete die angebliche Kirche so nachdrücklich

nach Gin und Porter, wie wenn die Dorfgclage zuweilen dort

gefeiert werden würden."

Das Gesicht der Dame glühte nunmehr und ihre

flammenden Augen wandten sich voll Haß und Wuth ihrem

Peiniger zu.

Der aber sprang lachend von seinem Platze auf und fuhr

scherzenden Tones fort:

„Ich glaube in der That, mein schönes Fräulein, daß

man uns höllisch angeführt hat. Doch ändert das ja nichts

an der Sache. Ich bleibe Ihnen trotzdem ebenso treu ergeben,

wie wenn uns der Erzbischof von Oxford seinen Segen ertheilt

hätte; Sie sind unumschränkte Gebieterin über mein Haus,

meine Dienstleute, meines Herzens und Geldbeutels. Sic

können sich von Jedermann „Mylady" nennen lassen, in

Gegenwart dritter Personen werde ich Ihnen dieselbe Anrede

zu Thcil werden lassen, auf den Schlag Ihrer Wagen lassen

Sie immerhin mein Wappen und in die Ecken Ihrer Taschen

tücher meine Krone anbringen. Bestimmen Sie einen Juwelier

und eine Modcwaarcnhändlerin zu Ihren Lieferanten, — Ihre

Rechnungen werde ich stets ohne Prüfung bezahlen. Ich

werde Sie gerade so ehren und schätzen, wie der Lordkanzler

die Myladykanzlcrin."

In dem wirren Rollen und dem spähenden wilden Blick

in den Augen der Dame lag der Gedanke an Flucht deutlich

ausgeprägt. Der Herr verstand dies.

„Hier, mein liebes Fräulcin, sind Sic schr gut aufge

hoben; Sie bewohnen ein bcqucmcs, vornchmcö, mit Allem

reichlich vcrschcnes Schloß auf einer Halbinsel am Mecrcs-

strande im Westen von Schottland, sechöuiidmunzig Meilen

von London entfernt, nnd bei der Landzunge kamen wir, wie

Sie bemerkt haben werden, über cinc Brücke, woraus Sic er-

schcn können, daß dieselbe durchschnitten ist. Die ganze Be

sitzung ist von meinen Leuten bewohnt und die Mccrcsseitc

ist für Schiffe unzugänglich. Und selbst wenn Sic von hicr

cntflichen lonntcn — wohin würden Sie gehen? was würden

Sie anfangen? Wie wollten Sic sich Genugthuung ver

schaffen? Das Processircn verschlingt viel Geld. Auf welche

Weise würden Sie beweisen, daß Sic mir nicht freiwillig ge

folgt sind? Höchstens würden Sic erreichen, daß die Zeitun

gen Ihr Unglück ausposaunen, alle Welt sich einen Tag lang

darübcr entsetzen, zwei Tage lang allerlei Glossen schneiden

und schließlich das Ganze vergessen würde. London ist weit

und das Schwert der Gerechtigkeit hoch."

Noch immer verließ kein Laut die Lippen des gequälten

Weibes, doch ihre Augen brannten fieberhaft, ihre Händc

ballten sich krampfhaft zusammen nnd ihr ganzes wildcs Aus

sehen schien eine maßlose Drohung, einen unbezähmbar wilden

Rachedurst auszudrücken.

„Ich weiß, ich weiß", sprach der Herr ruhig; „jener ge

wisse junge Mann. Seien Sie darob ganz nnbesorgt, mein

schönes Fräulcin, er wird uns nicht finden können. Ich habe

Sorge getragen dafür, daß er einem Kriegswcrbcr in die

Hände falle. Sic wissen ja, ans welche Weise die Schiffsflotte

Ihrer Majestät mit Mannschaft versehen zu werden pflegt?

Einer dieser Werber bemächtigte sich auch Lyoncl's — so hieß

er doch, wie? — und seither segelt er bereits gen Gibraltar.

Man führt ihn nach Ostindien, von wo er vier Jahre lang

nicht zurückkehren wird."

Gebrochen von Schmerz und Wuth neigte die Dame ver

zagt das Haupt und ihre Augen sprachen nichts mehr; sie

schloß die Lider, wie wenn sie liebe Erinnerungen, Schmach,

Liebe und Rache mit einem Trauerflor überdecken wollte.

„Sehen Sie, liebe Athalie, ich war ganz aufrichtig und

habe Ihnen Alles mitgcthcilt, was ich wußte. Und nun über

lasse ich es Ihnen, über das Vernommene nachzudenken. Sie

sind vollkommen Herrin der Situation, die Sie ganz nach

cigmem Gutdünken gestalten können. Sie könneil dieselbe zu

einer rauhen, Sie können sie aber auch zu einer angenehmen

machen. Sie können längere und kürzere Zeit zwischen Poesie

und Philosophie schwanken. Sic können im Schlosse heftige

Auftritte herbeiführen, können Ihren Unmnth, wenn Sie es

für gut finden, an Ihren Dienstlcuten, an Ihren Möbeln und

Ihrer Umgebung ausüben, ich habe Sorge getragen, daß die

selben alles — ohne Widerrede geschehen lassen. Ich weiß,

daß das anfänglich nicht anders möglich ist."

Das Gesicht der Dame gewann bei diesen Worten wicdcr

seinen marmornen Ausdruck zurück; sie verließ das Fenster, an

welchem sie bisher gestanden, nnd trat mit gleichgültiger

Miene zu dem Thectisch, wo sie frisches Wasser in den Kessel

goß, wie wcnn sie für nichts weiter auf der Welt Interesse

hätte.

„Sic wissen, Athalie, daß ich kein türkischer Scraskicr

bin; ich weiß sehr gut, daß man die grüne Schale der Nuß

nicht mit dem Messer entfernen muß, um zu dem süßen Kern

zn gelangen, da wir uns dadurch die Finger beschmutzen

würden; — wcnn wir sie friedlich stehen lassen, fällt sie von

selbst ab. Ich will Ihnen Zeit und Ruhe gönnen. Nicht

einmal mit nieincn Besuchen werde ich Ihnen zur Last fallen.

Die kleine Episode, die sich zwischen uns abgespielt, soll keinen

Anlaß zu traurige» Erinnerungen geben. Die Zimmer, die

Sic bewohnen werden, sind ausnahmslos von innen zn ver

schließen und gchcime Thören, durch die Jemand Sic über

raschen könnte, sind nickt vorhanden. Wenn Sie aber ein

mal in eine jener melancholischen Gemüthsstimmungcn ver

fallen sollten, die die gewöhnlichen Cryptogamcn der Einsam

keit zu sein pflegen, in denen man sich nach einem Frcundcs-

antlitz schnt, sclbft wenn dasselbe durch Gewährung von
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Verzeihung erlauft werden sollte, — dann mögen Sie sich

dieses kleinen Schlüssels bedienen, der die Thür des Corridors

erschließt, durch welchen die schöne Nthalic zu ihrem allcr-

gctreucstcu, seiner Befreiung mit Geduld entgegensehenden

Sklaven gelangen kann."

Voll stummer Perachtung ergriff die Dame mit der

silbernen Zuckerzange den auf den Tisch gelegten Schlüssel —

mit der bloßen Hand erfaßte fic ihn nicht — und warf ihn

zur Erde.

Der Herr lächelte.

„Nenn es Ihnen aber mehr zusagen sollte, in einer

finstcrn Nacht meiner Aufsicht zum Trotze aus dem Schlosse

zn entfliehen, sich uach London durchzubetteln, dort die eigene

Schmach zu verkünden, die Welt glauben zu machen, was

heutzutage Niemand mehr glaubt, sich von allen Leuten aus

lachen zu lassen nnd dort zu enden, wo so viele enden, die

Tags über seidene Kleider tragen, — nun so sei auch dies

Ihrem Ermessen überlassen."

Mylord küßte der Dame abermals die Hand und ver

ließ sie.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Aauptstadt.

Vir Husstellnng im Kiinstleruerein.

(Schluß.)

Es ist sonderbar, wie schwer cs uns in diesem Jahrhundert wird,

in der Kuust uns selber zu finden, uns Deutschen ganz besonders. Seit

dem das große Hiüorieubild vom Schanvlatz getreten, sollte man

meinen, daß nun auch das Gcure sich dem modernen Leben zuwende»

wurde, wie dies bei den Frauzosen und Engländern schon geschehen.

Aber es entschließt sich bei uns nur langsam zu dem Schritt und wird,

wie es scheint, nur auf vielfachen Umwegen zum Ziel kommen. Unter

den scimmtlichen Bildern im Künstlervcrcin ist keins, das frifchwcg unsei

Leben schilderte. Man müßte denn die Scherze von H. Lcssing, ein

Officier, der plötzlich cutdeckt, daß er beim Schcmnircn mit einem

Nauernmädchen von einer Dame aus der Gesellschaft beobachtet wird,

und von W. Ambcrg ausnehmen, der eine Sccne aus der Sommerfrische

vorfühlt. Die wenige», die sonst doch in unsere Zeit greifen, fuche»

ihre Stoffe abseits bei den Vaucr«, den Mönchen, den Bicrphilistcrn.

(5s mag ei» Zufall fein, daß gerade nichts andres da ist, aber die

Möglichkeit, daß auf einer Ausstellung von diesem Umfang die knust-

lcrifche Gestaltung unserer eigenen Daseinsformen fast ganz fehlen kann,

fpricht deutlich genug.

Klaus Meyer, dessen Physiognomie sich das AuZstclluugspublicum

merkwürdig rasch gemerkt hat, ist um zwei Jahrhunderte weiter in die

Vergangenheit zurückgewichen. Sonst bot er meistens Phantasie» über

die Thematc der holländischen Gcnrcmaler des siebzehnten Jahrhunderts;

diesmal schildert er in derselben Manier, nur um mehrere Schattirungen

grauer und einförmiger , einen Altweiberklatsch vom Ende des fünf

zehnten Jahrhunderts. Es sieht aus, als hätte er sich an den Kupfer

stichen Isrnel's von Mcckcncn, die so lustige Schilderungen jener Ueber-

gangszcit enthalten, für die Periode begeistert. Wenigstens rufen einem

die spitzen Vogclgesichter der alten Weiber die Typen Israel's ins

Gedächtnis). Die weißen Wände des Gemaches werden von Möbeln

kaum unterbrochen, nur daß sich eine Banttruhc uach orientalischer Art

um das Zimmer zieht; das hocheinfallende Licht des nicht sichtbaren

Fensters zeichnet, ähnlich wie bei Dürer's Hierouymus im Gehäus, die

Nutzen auf die Wand, Spitze Schnabelfchuhe, die auf dem Boden

liegen, und spielende junge Katzen bringen eine geringe Abwechslung

hinzu. Wenn man einen Augenblick vor dem Bilde gestanden hat,

vermißt man die gerollten Schriftbändel über den Figuren, die der gute

Israel so bunt durcheinander zu schlingen weiß. — Wie viel amüsanter

ist aber der alte halb vergessene Wcstphale, der erste unter den deutschen

Künstlern, der das Genre geradezu gepflegt hat. Wir reproouciren so

viel unnütze alte Scharteken, weshalb nicht lieber einmal in einem

hübschen Bündchen die scimmtlichen Zeitbilder diese? Meisters? So

unsclbststäudig er in seinen höheren Stoffen ist, hier steht er auf lauge

Zeit als der Einzige da.

Mit seinem „Verlassen" macht Max Schmidt einen etwas gewalt-

thätigcn Angriff auf die Nührseligkeit. Es ist die Katastrophe eines

Dorfromllus, Der obcrbairische oder Tyroler Don Juan kommt

mit seiner Geliebten oder jungen Frau auf dem Heimweg an einem

Muttcrgottcsbildc vorbei, vor dem au der Erde die Verführte mit ihrem

Kinde liegt. In gemischter Empfindung hat sich ihr die Legitime zu

gewandt, während der Bösewicht das ganze Unbehagen ausdrücken

muß, das ihm die Situation bereitet. Eine sonderbare Kunst, die sich

alle erdenkliche Mühe gibt, die Aufmerksamkeit von sich selber abzuleukeu,

indem sie Alles darauf anlegt, die fabulircnden Seclcnlräfte aufzu

regen. — Merkwürdig, wie zählebig die gemalte Dorfgeschichte sich

erweist, während man in der Literatur nicht viel mehr von ihr wissen will.

Uns ist schließlich eine reine Zustandsnialcrci wie bei Elans Meyer

fast noch lieber, wenn sie selbst zu entlegenen Stoffen greift. Hans

Dahl, der sich mit seiner Specialität lachender Bauernmädchcn fast

eben so schnell wie Meyer ein Publicum erworben hat, zeigt keinen

neuen Charatterzug iu seiner „Frühlingsstimmuug" mit dem lachenden

jungen Mädchen, das unter einem blühenden Apfelbaum im Grase sitzt

und thut, als sähe sie den über dem Zaune auftauchenden Burschen

nicht. Gustav tzellquist hat uns eins der liebenswürdigsten Bilder

der Ausstellung bcscheert. Sein „Idyll" malt das weltabgewandte

Leben der Mönche in ihrer Beschäftigung im Klostergarteu. Vorn

steht einer am Beet und pflegt die Blumen, weiter hinten sitzt ein

anderer mit umwickeltem Kopf und liest in einer Zeitung von verdächtig

kleinem Format. Der Vorwurf ist sehr beliebt in München. tzellquist

hat etwas Eigenartiges in der Bchaudlung des Raumes, was auch

hier zu Tage tritt. Es wird von dem hügeligen Garten nur ciu kleiner

Ausschnitt gezeigt, aber die Bewegung des Terrains ist so energisch,

daß man sich sofort vor einem großen Räume fühlt. — Harbmger,

dessen Zeichnungen für die „Fliegenden Blatter" immer bedeutender

werden, stellt ein behagliches Wirthshausbild aus mit all den prächtigen

Eigenschaften, die wir an ihm lieben.

Damit hätten wir das eigentliche Genie übersehen. Landschaften

gibt es reichlich die dreifache Anzahl. Ader anch hier tritt uns keine

neue Gestalt entgegen, »och auch zeigt sich einer der alte» Freunde

von neuer Seite.

Am meisten Aufsehen hat unter den Laudschafte» der Wintcr-

morgen im Riesengcbirge von Rudolf Schuster erregt. Er hat uns

aber trotz feiner große» Qualitäten nicht überrascht, denn die köstlichen

Bilder, die seit Jahren von ihm auf den Ausstellungen erschienen,

ließen uns jeden ucuen Katalog zunächst darauf hin durchsehen, ob

auch sein Name darin aufgeführt sei. Daß er dem Publicum noch

nicht so geläufig ist wie hundert andere, die ihm nicht das Wasser

reichen, erklärt sich von selber durch die hohen Anforderungen, die er

an sich stellt. Er studirt weit mehr, als er producirt und thut

sich in der Durchbilduug seiner Gemälde nie genug. So kommt es,

daß uur in größeren Abständen Werke von ihm an die Oeffcntlichkeit

dringen. Es kommt hinzu, daß sie nichts weithin Auffallendes haben.

Sie tcrrorisiren ihre Umgebung weder durch ihr Format noch durch

gewaltsame Effecte und wirken weitaus am günstigsten, wenn sie, der

Bilderwand entrissen, die, wie der Tod, Alles gleichmacht, nur für sich

da sind. — Auch diesmal ist der Umfang des Rahmens nur gering,

aber cs ist ein ungeheures Gcbirgspanorama hineingebannt. Von den

kahlen Feldern des Vordergrundes fällt das Terrain langsam ab ins

Thal, aus dem sich zerstreute Hütten erheben. Langsam steigt cs

jenseit wieder an bis zu dem Walde, über dem sich dräuend der dunkle

Gebirgsrücken erhebt, der schon das Schneckleid trägt. Man hat das

Gefühl eines unendlichen Raumes vor dem kleinen Bilde, noch stärker

als bei tzellquist. Dabei ist an dem reiche» Detail nichts unterschlagen

uud Alles steht von Luft umflossen genau an seinem Platze. Gerade,

wie wenn man von der verkehrten Seite durch ein Fernrohr sieht.

— Es will uns scheinen, als ob der Künstler, der so viel lau»,

von dessen Studienmaterial man Wunderdinge erzählt, zu ängstlich

producirtc. Warum greift er uicht einmal zn großem Format? Das
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Beste wäre freilich, er malte uns einmal ein wirkliches Panorama.

Dabei würde er seine Kraft am sichersten entfalten lernen. —

Die übrigen Landschafter bieten nichts wesentlich Ncncs. A. von

Meckel, dem seine Orientbildcr ans den letzten Ausstellungen große

Erfolge eingetragen haben, vereinigt in einer Oascnanficht die „Lieb

linge des Beduinen", Dattelpalmen, schöne Weiber und Kamele. Er

wird in der Zeichnung, auf die bei dem harten Licht des Südens fo

viel ankommt, allgemein bewundert. — Kallmorgcn in Karlsruhe stellt

zwei hübsche Frühlingslaudschaftcn aus, die, wie seine früheren Arbeiten,

den Einfluß Schönlebcr's vcrrathen. Von Schirm in Breslau ist eine

Oderlandfchaft in Frühlingsstimmung zu erwähnen; von Douzette

eine Waldlandschaft aus dem herrlichen Forst zu Prcrow. A. tzcrtel

ist durch einige falbenkräftige Aquarelle sehr glücklich vertreten. Es

kommen hinzu Landschaften von Andorff, Ludwig, Kamccke, Oesterley,

Krabbcs, Tübbecke.

Im Portrait hat sich E. Fehr eine große Popularität erworben.

Er schickt fast regelmäßig eine ganze Reihe auf die Ausstellungen.

Nils Gudc, der längere Zeit nicht erschienen war, bietet ein tüchtiges

Porträt des Landschafters Schirm. Außerdem stellen Graf Harrach,

Fechncr, Brack und Koncr neue Werke aus. Letzterer, dem auf der

letzten aklldemlfchen Ausstellung die etwas gezierte Fingelbewegung ans

einem sonst ausgezeichnete!! Damcnporträt einen schönen Erfolg be

einträchtigt hat, macht die Scharte mit einem ausgezeichneten schlichten

Männcrbildniß wett. ^. 1^.

Von den Theatern.

Die Italienische Oper im Krolltheater. Offcnbach - Eyclus

im Friedrich Wilhclmstädtischcn Theater.

Seit zwei Wochen hat der Impresario Herr Strakosch (ein Bruder

des berühmten Gesanglehrcrs, des ersten Uiüerrichtcrs und Schwagers

der Adelina Patti) Italienifchc Opern - Aufführungen im Krolltheater

veranstaltet, ohne einen erfreulichen Erfolg zu erzielen; es steht sogar

zu befürchten, daß das Interesse des Publicums, das schon beim Be

ginn keinen hohen Wärmegrad gezeigt hat, nach und nach auf einen

der Null nahen Punkt sinken wird. Ein Rückblick auf die italienischen

Opern-Unternehmungen ist lehrreich für jeden „Imvrcfario". Nur der

Gerster und nach ihr, in höherem Maße, der Patti war es beschienen, wahr

haft große künstlerische Erfolge zu gewinnen, die felbstverständlich auch

den geldlichen Interessen zu Gute kamen. Die Eine, als ganz Unbe

kannt« in Berlin erschienen, hatte gar keine Erwartungen angeregt; daher

war, als sie ein außerordentlich liebenswürdiges Talent entfaltete, der

Enthusiasmus um so größer. Leider hat sie im Laufe der Jahre ihrem

liebenswürdigen Talente eine falsche Richtung gegeben, vielleicht an

Kehlengelünfigkeit gewonnen, ganz bestimmt aber vom Schmelze der

Stimme, von der Einfachheit und Innigkeit des Vortrages viel ein

gebüßt. Die Patti war im vollen Glänze ihres Ruhmes vor das

Berliner Publicum getreten, hat alle hochgespannten Erwartungen

übertroffen und gezeigt, daß fic alle italienischen eisten Sängerinnen

weit überragt. Die beiden genannten Künstlerinnen sind dann später

im Königl. Opcrnhause erschienen, durch sie kamen die unleidlichen Vor

stellungen in die Mode, in denen die Hauptperson italienisch und die

Umgebung deutsch singt.') Die späteren Versuche, geschlossene italienische

Operngesellschaftcn vorzuführen, waren nicht vom Glücke begünstigt,

obwohl sowohl die beiden in zwei Jahren aufeinander folgenden

„Stagionen" im Philharmonischen Saale (damals noch „Skating-Rink")

und die eine im Victoria-Theater ausgezeichnete Sänger brachten, jene

die Varesi, Aramburo, die Herren Brogi, Aramburo und Gasperiui,

diese die Turolla u. a. Das Interesse des Publicums war nun einmal

nicht mehr hoch zu erregen. Die meisten neuen italienischen Opern

sind durch sehr gute deutsche Aufführungen allgemein gekannt, und die

noch nicht bekannten erregen eher Mißtrauen als Neugierde. Ich habe

») Freilich hat man es in Deutschland so weit gebracht, den Hamlet

von einem Amerikaner englisch gesprochen in vollkommen deutscher Um

gebung zu ertragen.

bemerkt, daß noch eher ältere komische Opern, welche ein nationales

italienisches Gepräge tragen und nur vo» italienischen Sängern gut

wiedergegeben werden können, zahlreichere Hörerschaft anziehen, als die

neuen, fo z. B. Don Pasqualc, LIi»ir ä'awore, matriwonio 8e^r«!,<,,

die der deutschen Sanges- nnd Darstelluugsart ferne liegen.

Von der jetzt im Krolltheater wirkenden italienischen

Operngesellschaft kann man im Ganzen nur Gutes sagcu. Die

Primadonna, Fräulein Tonadio (vic-mlonns — sie ist Französin—),

ist schon vor einigen Jahren in Berlin aufgetrctcn mit wahr

haft ausgezeichnetem Erfolge; ihre schöne Stimme, die vortreffliche

Coloratur, besonders aber der feine geschmackvoll innige Vortrag haben

ihr damals die allgemeine Theilnahmc gewonnen. Leider hat die

Stimme ein wenig an Kraft und Schmelz verloren, und die Künstlerin

ist zuerst in Rollen wie Rosine (Barbier) und gar als „Dinorah" auf

getreten, in denen nur die ganz unfehlbare Kchlgeläufigkcit entschieden

Wirkung hervorbringt und d:r Gemüthsausbnlck gar nicht zur Geltung

gelangen kann. Das Unternehmen des Impresario, die Dinorah als

italienische Oper vorzuführen, war ein ganz verfehltes, von vornherein dem

Mißlingen verfallenes. Dieses Mcycibccr'sche Wert wird in Deutschland

immer als ein deutsches, mit französischem Aufputze versehenes gelten ; es ist

trotz mancher fehr geistreichen interessanten Einzelheiten ein in Text

und Musik schwaches, uuzusllmmcnhängcndes, zerfahrenes. Der Schattcn-

tanz-Walzcr ist ein Eoloratur-Paradestück, das die Patt! i» derUntcr-

richtsscene des „Barbier" als Einlage vortrug; das war die richtige

Verwendung; aber die ganze Oper um dieses einen Stückes willen auf

das Repertoire einer italienischen Stagionc zu stellen, konnte keinen Ge

winn bringen. Es wird mir versichert, sie gefiele in Italien sehr und würde

viel gegeben. Tort sind die Verhältnisse ganz anders gestaltet. Die

ganze Opernstagione dauert in jeder Stadt 2—3 Monate, eine jede

soll irgend etwas Neues bringen; da ist es denn ganz begreiflich,

daß neben den neuen italienischen Erzeugnissen „Dinorah" noch immer

als Erfolg-Oper erscheinen konnte. Aber in Deutschland, wo während

zehn Monaten alle möglichen vaterländischen und fremden Werke vor

geführt Werde», kann eine italienische Opcrngcscllschaft mit der Vor

führung einer Mcnerbccr'schcn Oper (und nun gar dieser) nicht auf

Erfolg hoffen.

Neben Signorina Donadio hat eine Signora Mantclli sich rasch

die Sympathie des Publicums erworbeu: die jugendlich - kräftige,

wohltöncnde frische Altstimme, gute Schule und lebhafter natürlicher

Vortrag gewannen dieser bisher ganz unbekannten Sängerin cin.u sehr

günstigen Erfolg. Als Sänger Wirten die Herren Padilla, Frapolli,

Monti; ersterer ist seit Jahren als ein ausgezeichneter Gesangstünstlcr

hochgeschätzt, der über nicht mehr ganz frische Stimmmittcl mit voll

kommener Schule und vortrefflichem Gcschmacke verfügt. Siguor

Frapolli ist ein wirtlich liebenswürdiger Tenor, Signor Monti ist ein

ganz trefflicher Bassist. Es fehlt also gewiß nicht an guten Kräften,

die Anziehung ausüben könnten; aber zwischen ihnen und dem Publicum

steht als Isolator die Gleichgiltigteit gegen die Sache selbst, und

dieser gegenüber bleibt auch eine stärkere Elcltricitat unwirksam.

Da hat der thätige Dircctor des Friedrich Wilhelmstadtischen Theaters

es besser verstanden, ans das Pubicum zu Wirten. Dem Strauß-

Eyclus, dem wir fern blieben, weil uns eigentlich nur die Walzer

dieses genialen Tanzcomponisten intcrcssiren, ließ der Dircctor einen

Offenbllch-Enclns folgen, dessen zwei erste Abende wir besuchten. Ter

eiste brachte drei Einacter, unter ihnen die ganz reizende „Hochzeit

bei Laternenschcin", der zweite „Orpheus". Wir haben beide Male

unsere Ucberzeugung gestallt: daß Offcubach feine deutschen Nachahmer

und Nachaffer weit überragt in Erfindung und Rhythmik, besonders

aber in der Feinheit und Eharaltcristit der Iustrumentation. Hierin

ist er ihnen gegenüber ein „Elassitei"!

Es war ein sehr glücklicher Gebaute, ihn einmal wieder auf die

Tagesordnung zu bringen; das Theater ist immer überfüllt.

Iu Eoncerten ist noch nichts Hervorragendes geleistet worden, nnd

nur solches kann eine Wochenschrift besprechen.

Heinrich Ehrlich.
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Inserate.

Die im Verlage Kon Otto Innre in Berlin er»
scheinende, von Otto », Leirner redigirie „Deutsche
Roman-Zeitung" begann ibren LS. Jahrgang, Das
für denselben angekündigte Programm in ei» ganz be
sonder« reichhaltiges : Karl Berkow eröffnet das Blair mit
einem historische» Roman „Die Söhne Gustav Wasa'S",
hieran schliesit ftch ein Familien, oman von Georg Hartwig
„Die Archenbach", beide Romane fesseln schon beim Beginn
das Interesse des Lesers, Weitere Romane von Feid.
S«„ne»b„rg , N, A, Enders , Richard ffreudenberg,
O, v. üeirner sc. sollen solgen. Das Feuilleton der
Romartteitung, das von Jahr zu Jahr an Bedeutung ge-
winnt, bringt im ersten Hefte Beitrage von Martin Greif,
eine kulturgeschichtliche Skizze von G, Sundclin „Die
Pflanzen im reden des Meirichen", einen Auflotz v.i!eirner's

^Höflichkeit und Wahrheitsliebe" und neben literarischen
Besprechungen viele kleine Artikel aus den mannigfaltigsten
Gebieten. Die Roman-Zeitung ist daS stofflichste aller
llnterhallunasdlätier und besonders burch die Einheitlichkeit

ihrer Redaktion ausgezeichnet, welche trotz des wechselnden
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lungen, Essays, praktische Winke für das

Haus ?c.
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Neue Anliinfe zur NuMcirnng der Ostseeprounyen.

Als Peter der Große im Jahre 1721 durch den Nystädtcr

Frieden die Her-rschaft von Liv- und Estland überkam, gelobte

er für sich und alle seine Nachfolger, die jemals den russischen

Thron besteigen würden, mit einem feierlichen Eide, den er

oberten Provinzen alle bestehenden Rechte unangetastet zu

lassen und sie in ihrer Gewissensfreiheit nicht zu beschränken.

Kurland trat erst in der letzten Regierungszeit Katharinas II.

zu Ruhland über. Das wurde durch Verrath bewerkstelligt,

und zwar geschah es auf Gnade oder Ungnade, also be

dingungslos.

Jener Eid Peters des Großen ist längst vergessen, und

seitdem man sich überhaupt mit der Russificirung und Ortho-

dorirung der Ostseeprovinzcn höhern Orts beschäftigt, macht

man hierin keinen Unterschied zwischen Liv- und Estland einer

seits und Kurland andererseits. In Kurland, wo, wie erwähnt,

man von Rechtswegen keine Schonung von den Russen zu er

warten hat, gereicht eö den deutschen Bewohnern dieser Pro

vinz zum Trost, Liv- und Estland, die wohl ein kaiserlich

gegebenes Wort auf Wahrung ihrer angestammten Rechte er

halten haben, mitleidend zu wissen. Gctheilter Schmerz ist

halber Schmerz.

Das ist aber die Strafe für die Unterlassungssünden der

Väter. Wie leicht wäre es ihnen, als den Trägern der Cultur,

früher, und selbst in den ersten Jahrzehnten unseres Jahr

hunderts, gewesen, den einzig richtigen Weg in Bezug auf die

Letten und Esten cinzufchlagen, indem sie ihnen die Segnungen

der Germanisation auch in sprachlicher Beziehung zu theil

werden ließen! Statt dessen sträubte man sich, in blinder

Ncrkennung der daraus für uus erwachseudcn Vorthcile, mit

Hand und Fuß immer und überall dagegen. Jetzt ist es so

weit gekommen, daß sich die Letten und Esten, hierin nach

Kräften unterstützt von der russischen Negierung, bestens dafür

bedanken.

Mit der gewaltsamen Conversion d.cr livländischen Land

bevölkerung in großartigem Maßstabe während der vierziger

Jahre, nnd mit dem Tagen einer russischen Commission in

Riga um dieselbe Zeit, deren Bestrebungen sich jedoch schließ

lich im Sande verliefen, fing das böse Spiel an. Aber erst

der polnische Aufstand von 1863 war es, der großes Leid

bringen sollte. Nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Und

von jener Zeit an beginnt auch das systematische Russischmachen

wollen der Ostseelande. Herrn Katkow nämlich, dem Chcf-

rcdacteur des damals und jetzt maßgebendsten russischen Blattes,

der „MoskowskijaWedomostji" (d. i. der Moskau'schen Zeitung),

siel es plötzlich ein, — warum, darüber haben sich die be

deutendsten baltischen Männer vergeblich den Kopf zerbrochen

— die deutschen Ostsccprovinzialcn als eben so treulos hin

zustellen, wie die polnischen p3.n^, und verlangte daher kate

gorisch , die Ostseeprovinzen sollten russisch werden. Mit

äußerster Eonscquenz und Hartnäckigkeit behandelte und ver

folgte er dieses Thema, während es den Deutschen von der

Oberprcß-Verwaltung untersagt wurde, sich in einem russischen

Blatte gegen, diese schmählichen Angriffe zu vertheidigcn, damit

das russische Lcsepublicum nicht erfahre, was es von den

Katkow'schen Ueberfällcn zu halten habe. Die deutsche Presse

der Ostsccprovinzen stand und steht aber unter Präventiv-

censur, und so blieb nur ein Blatt übrig, darin man sich

Lnft machen konnte — freilich vergeblich —, die deutsche

St. Petersburger Zeitung, welche, wie alle Organe der Presse

in den beiden Residenzstädten, ohne vorhergehende Ecnsur er

scheint. — Den Bemühungen Herrn Katkows aber war es

gelungen, einen bedeutenden Theil seiner Zutunftsplänc inner

halb fünf bis sechs Jahren verwirklicht zn sehen. Die amt

liche Sprache der Gouvernements-Regierungen, der Domänen-

Höfe, der Rcntcicn, der Canzclleien, der Gymnasien uud der

übrigen Kreisschulen, der Procureure ?c. ?c. wurde fortan die

russische. Nur mit den aus der früheren Zeit stammenden

Landesbehördcn, die im mündlichen und schriftlichen Verkehr

die deutsche Sprache noch jetzt gebrauchen können, durften uud

dürfen sie in dieser correspondiren. Das war ein vielver

sprechender Anfang! Und da von der russischen Negierung

mit Freuden bemerkt wurde, daß es damit ganz gut gehe, so

wurde der Beschluß gefaßt, nächstens den Balten wieder einmal an

ihrem deutschen Zeuge zu flicken, bis endlich daraus ein russi

scher Kittel geworden sei. So plagt man sie von oben her

jetzt seit sieben bis acht Jahren mit der Einführung der russi

schen Landschaftsinstitntioncn, indem man haben will, daß

hierzu von ihrer Seite die Initiative ergriffen werde. Ge

wisse Parteien der Landtage haben sich Mühe gegeben, es

dahin zu bringen, jedoch erfolglos. Die Sache liegt aber

folgendermaßen. Wenn sich die Ostsccprovinzen die Landschafts-

institntionen auf dcn Hals laden, was die russische Negieruug

will, so wird sie, wenn diese sich spätcr über diese oder jene

Unzuträglichkeitcn derselben bei ihr beschweren, sagen : ihr habt

sie selber gewollt, nun tragt sie auch! — Es ist daher nicht

einzusehen, warum sich die Balten selber ohne zwingende Roth,

freiwillig, von der Gewalt des Gouverneurs abhängig machen

sollen — was sie durch die Annahme jener Institutionen eben

thun —, wo cs doch der russische» Regierung freisteht, jeder

zeit die Einführung derselben vorzuschreiben. Sie ist sonst
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so blöde nicht beim Zugreifen nach Dingen, über die sie nichts

zu sagen Hai.

Der zweite größere Anlauf zur Vernichtung des deutschen

Wesens der Ostsccprovinzcn wurde zur Zeit gemacht, als

Ignatiew Minister des Innern geworden war. Dieser Bieder

mann, der besagten Posten bald nach der Ermordung Kaiser

Alexanders II. erhielt, ist einer der ärgsten Nihilisten im

Reich, der sich aber wohl hütet, seine geheimen Pläne jetzt,

also zur Unzeit, offenkundig zu machen. Er wartet anf eine

gelegenere Zeit dazu. Er wollte nun die öffentliche Aufmerk

samkeit auf ein anderes Gebiet als den angefressenen Leib

Rußlands lenken, um dadurch auch die von den graucuvollen

Ereignissen der letzten Zeit eingeschüchterten Gcmüther der

Hofkreisc ein wenig zu beruhigen, und beschloß daher, „die

Verhältnisse in den Ostsccprovinzcn zuzuspitzen". Er that

dieses reichlich, indem er dafür sorgte, daß die Iunglcttcn und

Iuugcsten nun erst recht wider die Deutschen zu Meuchelmord,

Brandstiftungeu und Widersetzlichkeiten gegen die Obrigkeit

aufgehetzt wurden, und konnte sie dann so „gercchtfcrtigtcr-

mahen" mit einer Scnatorenrcvifion heimsuchen. Zu dieser

Nevifionscommission unterließ er nicht, einige Beamte zuzu-

commandiren, die geriebene Nihilisten waren. Liv- und Kur

land waren die bcdauernswerthen Objcctc der Revision, während

Estland, auf strictcn Befehl des Zaren, von derselben verschont

blieb, weil Sc. Majestät mehrere Sommer daselbst gebadet und

durch seinen dortigen Aufenthalt die Ansicht gewonnen hatte,

daß in Estland alles ruhig sei und diese Provinz daher keiner

Revision bedürfe.

Kaum ist aber die Scnatorcnrevision beendet, so beginnen

auch schon die verderblichen Folgen derselben sich bemerkbar

zu machen. Die Russificirungsbestrcbungen werden kühner,

frecher, schamloser. Dem Curator Kagustin ist es gelungen,

in Kurland eine Anzahl Stadtschulen mit russischer Vortrags

sprache ins Leben zu rufen, zu deren Unterhalt die Städte die

Mittel spenden. Unter diesen steht Mitau, die Hauptstadt des

Landes, obenan. Nicht zu ihrer Ehre sei es gesagt. Während

andere Städte, wie z. B. Libau, das Ansinnen, ihr Budget

mit einer derartigen Ausgabe zu belasten, zurückgewiesen haben.

In Estland und Nordlivland treten die Bauern in großer

Zahl zum Orthodorismns über, in der Hoffnung, hierdurch

ins Eldorado versetzt zu werden, nämlich Land zu erhalten

und keine Staats- und Gcmcindcabgabcn mehr zahlen zu

müssen. Von solchen für die evangelisch-lutherische Kirche frei

lich hat der Senat neulich durch einen Utas die Uebergctretencn

endgültig freigesprochen. Der Bischof von Riga und Mitau

hat in diesem Sommer jene Gegenden auch besucht, wo die

neu hinzugekommenen Schäflein seiner Herde weilen. Und

auch fchon in Dondangcn, dem nördlichsten Gute Kurlands,

zählt die griechisch - katholische Kirche bereits viele Gläubige.

Die Landlcute aus allen drei Provinzen wanderten, besonders

im vergangenen Jahre, massenhaft aus und gingen nach Ruß

land, in ihr sicheres Verderben. Diejenigen, die so viel Geld

noch übrig hatten, um die Kosten der Heimreise decken zu

können, sind zurückgekehrt und erzählen, daß die Auswanderer

im fremden Lande Hungers sterben. In Estland hält trotzdem

der Auswandcrnngsparorismus immer noch an. Ich nehme

keinen Anstand, auch hierin, in der auf betrügerische Weise

hervorgerufenen Auswanderungssncht, ein Wert der Nussifici-

rungsmaßrcgcln zu erblicken, da den Russen jedes Mittel recht

ist, um der Deutschen Lage immer trostloser zu machen, indem

sie ihnen selbst die ländlichen Arbeitskräfte entziehen. Die

Gouverneure von Est- und Livland sind bereits durch neue

ersetzt worden, uud bald vielleicht wird auch der kurländischc

ihnen nachfolgen. Der ncuernanntc Gouverneur von Estland

geht radical vor, denn täglich liest man in den Zeitungen,

daß wieder ein unter ihm stehender deutscher Beamter seinen

Abschied eingereicht hat, um einem Kurnossow, Kupustow oder

Njcmzojedow Platz zu machen. Wie es der von Livland, ein

Generalmajor seines Zeichens, halten wird, steht noch dahin.

Er hat sein Amt eben erst angetreten. Und schließlich ist in

russischen Blättern davon die Rede, den Großgruudbcsitzern

die Gutspolizci zu entziehen und nns statt deren, nach russi

scher Manier, mit Urädniks (Landpolizeispitzcln) zu versehen.

Sollte das wirtlich geschehen, so sollen auch die Russen den

Vorwurf sich gefallen lassen, daß sie selber die vollständigste

Zuchtlosigkeit und Anarchie bei der Landbevölkerung dieser

Provinzen eingeführt haben.

Nun aber kommt das Aergste, auf das man auch nicht

im mindesten gefaßt war und welches mir die sveciclle Ver

anlassung zu diesem Aufsatze gegeben hat. Vor nicht langer

Zeit, im vergangenen Monate, stand ganz urplötzlich im

RcgierungSanzciger zu lesen, der Senatcur Manasse'in —

derselbe, der die Provinzen neulich rcvidirte — habe den

Auftrag erhalten, eine Durchficht des liv-est-tur-

ländischen Provinzialrechts, behufs Abänderung des

selben, vorznnehmcn, desselbigcn Provinzialrechts, das ans

Befehl des Kaisers Nicolaus gesammelt, codificirt und in

dcr Druckerei Sr. Majestät höchsteigenen Canzlei gedruckt wurde!

Das heißt: man will den Deutschen die Grundlage, auf

der ihr öffentliches Leben beruht, unter den Füßen

wegziehen und an Stelle deren russische Gesetze setzen,

die ,cden Augenblick nach Willkür geändert werden

können! — Nun, es ist nicht anders anzunehmen, als daß

Herr Manasscm sich diesen Auftrag erbeten hat. Wenn

aber die russischen Herren sich nicht scheuen, die Hand

selbst an deutsches Recht zu legen, so mögen sie diesen

Gcwaltschritt, gegen den man sich nicht wehren kann, mit

ihrem Gewissen vereinigen, die Strafe dafür aber wird und

kann nicht ausbleiben. Hier treiben sie kein frevelhaftes Spiel

mehr, sondern offenen Raub!

Das wird ihnen aber nie und nimmer gelingen! Die

Deutschen dcr Ostsceprovinzen bleiben trotzdem , was sie

sind, russische Unterthaneu deutscher Nationalität. Denn

wenn ihnen auch sonst nichts bleibt, sie haben noch zwei theure

Güter, die ihuen kein Russe »ehmcn kann: die evan

gelisch-lutherische Kirche, bedient von deutschen Männern,

und die deutsche Muttersprache, die es trotz aller Zwangs-

maßregeln immer bleiben wird.

L»1to Neliu»uu8.

parlamentarische GedanKensptihne.

II.

(Schluß.)

Nicht mit Unrecht wird behauptet, daß der Parlamentaris

mus iu dcr Wcrlhschätzung des deutschen Volkes gesunken sei.

Zum Theil kommt das daher, daß diese Wcrthschätzuug früher

eine übertriebene war. Während der bundcstäglichen Reaction

dcr fünfziger Jahre blieb die Frankfurter Nationalversammlung

als dcr Träger des nationalen Gedankens in Erinnerung, und

auch später, in der durch den Nationalerem hervorgerufenen

Bewegung dcr Geister, erwartete man das Beste von einem

deutschen Parlament. Nun hatten ganz andere Factorcn die

so lange vergeblich ersehnte staatliche Einigung Deutschlands

zu Staude gebracht. Mußte dadurch nicht die Schwärmerei

für den Parlamentarismus stark abgekühlt werden? Was

tonnte dem Voltsgcmüthc eine vicrhundcrttopfige Körperschaft

sein gegenüber den greifbaren Heldengestalten unseres ehr

würdigen Kaisers und seines eisernen Kanzlers'?

Aber das erklärt noch nicht den Umstand, daß die Achtung

unseres Volkes vor der eigenen Vertretung im Allgemeinen

wirtlich geringer ist, als man naturgemäß erwarten sollte.

Nicht selten wird gegen die Ncichsrcgierung dcr Vorwurf er

hoben, daß sie das Ansehen des Reichstages planmäßig herab

zusetzen bestrebt sei. Zum Beweise führt man die Vorlagen

wegen Beschränkung der parlamentarischen Redefreiheit und

wegen Einführung der zweijährigen Bndgetpcriodc an. Allein,

so "zweifellos in einer derartigen Aendcrung dcr Verfassung

eine Schmälcrnng der Rechte des Reichstages gelegen haben

würde, — ein absichtlicher Angriff auf das Ansehen desselben

kann in der Aufforderung, jenen Vorschlägen die verfassungs

mäßige Zustimmung zu geben, nicht gefunden werden.

Schlimmer ist eine Zeitlang die gouverncmentale Presse

zu Werke gegangen. Sic" hat die Bekämpfung der Oppositions
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Parteien verallgemeinert zu einer Bekämpfung des Parlamen

tarismus überhaupt, und dies in einer Weise, von der es

zweifelhaft ist, ob fie in allen Punkten vor dem Strafrichter

bestanden haben würde. Aber seit Jahr und Tag hat sich

dies zunl Besseren gewendet. Man wird sich allseitig über

zeugt haben, daß die Anzapfungen und Herausforderungen

des Parlamentarismus Niemandem etwas nützen, daß sie das

Verhältnis? zwischen Regierung und Volksvertretung, welches

vernünftiger und normaler Weise nur ein gegenseitiges Ver-

trauensvcrhältniß sein kann, lediglich vergiften müssen.

Ein Gegenstand zärtlicher Fürsorge freilich wird der

Parlamentarismus für den Fürsten Bismarck niemals sein.

Man darf eben nicht vergessen, daß er als Minister nicht nur

nicht aus dem Parlamente hervorgegangen ist, sondern daß er

die vorbereitenden Grundlagen seiner nationalen Politik im

schärfsten Kampfe gegen den Parlamentarismus hat schaffen

müssen. Nach diesen Erfahrungen wird ein Mann von den

außerordentlichen Erfolgen wie er, ein Mann, der von der

Richtigkeit seines Wollcns felsenfest überzeugt, der im Besitz

des unbedingten Vertrauens seines Kaisers und von einer un

bestrittenen Autorität im Bundcsrathe ist, ein Manu, der vou

der Nation geradezu vergöttert wird, in einer sclbststäudig

entscheidenden Volksvertretung immer nur eine lästige Fessel

erblicken. Er zerbricht diese Fessel nicht, weil er weiß, daß

seine Nachfolger, von denen schwerlich jemals einer die einzige

Stellung des ersten Reichskanzlers wird beanspruchen oder

behaupten können, des Rückhalts an einer Volksvertretung be

dürfen werden. Aber von ihm eine liebevolle Pflege der

parlamentarischen Institutionen erwarten, hieße ihm Ucber-

mcnschliches zumuthcn. Die Sorge für die Befestigung des

Ansehens dieser Institutionen wird in erster Linie von den

Parlamentariern selbst getragen werden müssen. Kann man

behaupten, daß dies immer, daß es in dem erforderlichen Maße

geschehen sei? Leider nicht!

Das Grundübcl unseres Parlamentarismus ist das Ueber-

wuchcrn des Parteigeistcs. Schon rein äußerlich genommen,

kann gegenüber dem einheitlichen und starken Willen der

Regierung eine Körperschaft keinen großen Eindruck machen,

in welcher' eine klare und feste Richtung des Gesammtwillens

niemals vorhanden ist, die, je nach der kaleidoskopisch wechseln

den Gruppirung der Fractioncn und Fractiönchcn, heute hier

hin, morgen dorthin steuert. Wer trägt die Schuld an diesem

Zustand? Der Reichskanzler, antworten Viele; denn er hat

die einzige wirtlich große und zugleich aus dem eigensten

Geiste der Rcichsschöpfung erwachsene Partei absichtlich zer

trümmert. Gewiß, Fürst Bismarck hat, von dein Verlangen

uach einer ihm unbedingt ergebenen Majorität getrieben, an

der Zersetzung der nationallibcralcn Partei einen nicht geringen

Antheil gehabt, und man wird auch bezweifeln dürfen, ob er

heute im stillen Kämmerlein sein damaliges Verfahren für

ganz unanfechtbar hält. Aber weitaus der größere Thcil trifft

doch die Partei selbst. Daß sie in der durch den Zolltarif

von 1879 heraufbeschworenen Krise die Einheitlichkeit des

politischen Standpunktes nicht zu behaupten vermochte, ist ihre

eigene Schuld, bczw. die Schuld Derjenigen, welche verhältniß-

mäßig minder wichtige Anschauungen und Interessen dem

großen Hauptziele nicht unterzuordnen verstanden.

Mit der Abbröckclung der nationalliberalcn Partei ist

unser Erbübel, der Absondcrungsgeist, siegreich in den Reichs

tag eingezogen. Zugleich hat sich auf der vorgeschritteneren

Linken schärfer als je die Vorstellung geltend gemacht, als ob

Freisinn und Mannesmuth sich nur im Gegensatz zur Regie

rung bethätigcn könnten. Der Inhalt der parlamentarischen

Politik ist auf diesem Wege wesentlich zur Fractiouspolink

herabgesunken. Im Grunde sind es Wahlreden, welche den

größten Theil der öffentlichen Sitzungen des Reichstages aus

füllen. Die rein fachlichen Gesichtspunkte stehen in zweiter

Linie, zunächst und vor Allem gilt es das Interesse der Fraction.

Nur selten noch gewahrt man den weiten, auf das Gauzc ge

richtete» Blick; die meisten Redner scheinen ihren Stolz darein

zu setzen, bloße Advocaten ihrer Fraction zu sein. Unter

diesen Umständen ist eine entsetzlich unfruchtbare, hohle und

weitschweifige Polemik an die Stelle der fachlichen Verhand

lung getreten. Für die „großen Debatten" ist die Regel eine

Klopffcchtcrci zwischen extremer Linken und extremer Rechten

mit entsprechender bengalischer Beleuchtung durch das nltra-

montane Centrum. Die Mittelparteien pflegen sich eines Ein

greifens in dieses Schauspiel möglichst zu enthalten. Ihre

hervorragendsten Führer haben sich von der parlamentarischen

Bühne zurückgezogen; von Denjenigen, die ausharren, thut es

ein guter Theil nur mit Selbstüberwindung. Der bleierne

Druck ciucr traurigen Kleinlichkeit und Unbedeutendheit liegt

auf den meisten öffentlichen Verhandlungen des Reichstages.

Unter Denen, welche das Ansehen der Volksvertretung

unablässig im Munde führen, gibt eö Verblendete genug,

denen eine objcctivc Erkenntnis; dieses Zustandes vollständig

abgeht. Es sind Jene, an denen die gewaltige Wandlung in

dem ganzen politischen Wesen unserer Nation spurlos vor

übergegangen ist. Im alten Patrimonialstaatc war das

regelmäßige Verhältnis; zwischen Fürst und Ständen, daß

jener möglichst viel forderte, diese möglichst wenig bewilligten.

In den constitutionellen Volksvertretungen Deutschlands vor

18W bestand mit wenigen Ausnahmen ein Gegensatz zwischen

der liberalen Partei und den Regierungen, weil die letzteren

eine Anzahl Forderungen des Liberalismus nicht zugestehen

wollten und vor Allem zur Verwirklichung der nationalen

Einheit keine Miene machten. Alle diese Dinge sind von

Grund aus anders geworden, aber die alte Gewohnheit hat

sich so mächtig erwiesen, daß noch heute eine beträchtliche

Partei besteht, deren Mitglieder entweder immer die Opposition

gegen die Regierung für das Zeichen des freien Mannes

gehalten haben, oder , doch nach kurzer Abschweifung in diese

Anschauungsweise zurückgefallen sind.

Ihnen gilt es als ein Beweis für das verheerende Um

sichgreifen einer byzantinischen Gesinnung, daß die Bevölke

rung sich mehr und mehr von ihnen abwendet, daß namentlich die

Jugend aus ihren Reihen verschwindet. Und doch ist diese

Erscheinung nur ganz natürlich, weil eben der großen Mehr

heit des deutschen Voltes jene gewaltige Wandlung in Fleisch

und Nlnt übergegangen ist und besonders das jüngere Ge

schlecht für die Ideenwelt, in welcher die „Dcmschfrcisinnigcn"

sich bewegen, gar kein Verständniß mehr hat. Daß unser

Volk sich nicht blindlings vor dem Willen des Kanzlers beugt,

hat es durch seiu Verhalten gegenüber dein Tabaksmonopol-

vorschlagc bewiesen. Die öffentliche Meinung verwarf das

Tabaksmonopol, obgleich Fürst Bismarck es als sein letztes

Ideal bezeichnet hatte, ihr Urtheil über die Gesammtpolitik

des Fürsten aber wurde dadurch nicht beeinflußt. Diese Ge

sammtpolitik hält die Nation für richtig, nicht aus Scrvilismus,

sondern aus Uebcrzcugung, und deswegen ist ihr von vorn

herein Alles verdächtig, was dem Kanzler entgegenarbeitet.

Die alten Mittelchen, sich durch willkürliche Vcrsagung dieser

oder jener Nudgctforderung die Gunst der Wähler zu er

werben, verfangen nicht mehr. Darüber haben nicht nur die

„Freisinnigen", sondern sogar das Centruin im letzten Winter

bittere Erfahrungen machen müssen. An die Stelle der

früheren Identificirung von Liberalismus und Opposition ist

die Anschauung getreten, daß die wahre Freiheit der Gesinnung

sich nicht durch eigensinniges Beharren auf der einmal ausge

sprochenen Mcinuug, sondern durch vorurthcilölosc Verständi

gung auch mit abweichenden Standpunkten zum Zwecke posi

tiven Schaffens bewähre. Zu deutlich hat nachgerade alle

Welt erkannt, daß der wirklich freie Mann am wenigsten in

einem Verbände zu finden ist, in welchem das Verhältnis; der

oder gar des Führers zu den übrigen Mitgliedern nur als

Fractionstyrannci bezeichnet werden kann.

So begreift es sich denn, daß der Reichstag, so lange er

in constanter Mehrheit im Großen und Ganzen freudig und

fruchtbar mit dem Reichskanzler zusammen arbeitete, in den

Augen des Volkes zweifellos höher gestanden hat, als in

dieser Zeit der mühsam zusammengebrachten, beständig schwanken

den Majoritäten, der oft recht zweifelhaften Erfolge und der

häufigen Mißerfolge. Das Publicum will sachlich gearbeitet,

nicht leeres Stroh gedroschcu scheu. Die endlosen Wort

gefechte geschwollener „Führer", die persönlichen Zänkereien

find ihm zum Ekel. Man hat gut sagen, daß man die In

stitution als solche nicht die Sündeu Einzelner cutgelten
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lassen könne. Warum, so fragt das Publicum mit Recht,

läßt sich der Reichstag dies Unwesen gefallen?

^u verkennen ist indeß nicht, daß das abfällige Urtheil

die Grenzen der Billigkeit nicht selten überschreitet. ES gibt

Leute, die kein gutes Haar an unserem Parlamentarismus

lassen möchten. Selbst bloße Aeußerlichkeitcn, wie die „Heiter

keit" und das ungezwungene Benehmen der Abgeordneten,

werden der Gegenstand pathetischer Entrüstung. Das ist nun

Thorheit. Zu all' den sonstigen Unannehmlichkeiten des parla

mentarischen Amtes den Abgeordneten auch noch in eine Pose ein-

zuzwängcn, etwa wie man sie nach einem alten Aberglauben

den römischen Senatoren auf ihren curulischen Sesseln zu

schreibt, hätte gar keinen Sinn. Die Pedanten werden sich

mit der Thatsachc begnügen müssen, daß die parlamentarische

Sitte bei uns im Allgemeinen besser ist, als in irgend einem

andern Lande.

Aber auch sonst noch verfährt man ungerecht, wenn man

den Parlamentarismus für gewisse Uebclständc allein verant

wortlich macht. Der Reichstag hat es in seiner letzten Tagung

zu einer bisher unerhörten Anzahl von Sitzungen gebracht.

Vergleicht man aber damit die Ergebnisse, so muß man sagen,

daß das Mißverhältnis^ zwischen Zeitaufwand und positiv Ge

leistetem niemals größer gewesen ist. Schuld an dieser seit

Jahren ziemlich typischen Erscheinung ist zum großen Theilc

der Mangel einer festen, zielbewußten Majorität und die

Zeitvergeudung durch unnützes Gerede; doch muß man sich

hüten, den letzteren Borwurf zu übertreiben. Parla

ment kommt von Mrlare! „Wir haben zu viel Bcrufs-

parlamentarier, die das Reden nicht lassen können", hört man

wohl klagen. Aber wer sind denn diese Berufsparlamentaricr?

i^ind es die Führer, wie Windthorst, von Maltzahn, von

Klcist-Retzow ? Doch schwerlich! Dann also wohl Diejenigen,

bei denen das parlamentarische Amt in gewissem Sinne niit

ihrer Berufstätigkeit, der politischen ^chriftstcllerci, zusammen

fällt, die deshalb auch an einer raschen Abwickelung der parla

mentarischen Geschäfte kaum ein Interesse haben werden? Nun,

das amtliche Verzeichnis; der Reichötagsmitglicdcr nennt

l8 Schriftsteller bezw. Journalisten. Von diesen entfällt die

volle Hälfte auf die Socialdemotraten, welche ja sämmtlich,

einerlei ob sie sich „Schriftsteller" oder sonstwie nennen, den

Reichstag nur als Agitationswerkzcug betrachten. Unter den

übrigen v aber sind höchstens 4 oder 5, welche die Aufmerk

samkeit des Reichstagsplcnums öfter in Anspruch genommen

haben. Was will das heißen in einer Versammlung von

Mitgliedern?

Nein, ein Hauptgrund des in Rede stehenden Ucbelstandcs

liegt in der mangelhaften ^economic der parlamentarischen

Arbeiten, die in erster Reihe durch die Kollision des Reichs

tages mit den Landtagen, namentlich dem preußischen, ver

schuldet wird. Die Beseitigung jedes persönlichen Zusammen

hanges zwischen dem Reichslage und den Landtagen ist weder

durchzusetzen noch wünschenSwerth. Das Auskunstsmittcl, daß

Reichstag und Landtage das eine Jahr um das andere

altcrnircn sollten, ist unmöglich, weil man ans die einjährige

Budgctpcriode nicht verzichten wird. Es gibt leinen anderen

Weg, als die für die Parlamente verfügbare Zeit des Jahres

so einzuthcilcn, daß wenigstens der Reichstag und der preußische

Landtag nicht gleichzeitig tagen müssen. Im letzten Winter

hat man zum ersten Male ein dauerndes Nebeneinandcrtagen

fast ohne alle Rücksichtnahme des Reichstages auf die andere

Körperschaft versucht. Es hat sich dabei aber eine derartige

Zersplitterung der Arbeitskraft herausgestellt, daß der schleppende

Gang der RcichStagsgcschäfte zum guten Theilc darin seine

Ursache gehabt bat.

Ucbermäßig lange RcichstagSscssioncn haben bei der

Diätcnlosigtcit ihre doppelt bedenkliche Seite, weil alsdann

leicht Bcschlußunfähigleit entsteht, wodurch der Fortgang der

Geschäfte wieder nur noch mehr verzögert wird. In der

letzten Session ist dies Ucbcl öfter aufgetreten. Als Radikal

mittel dagegen wird die Einführung von Diäten vorgeschlagen

— glücklicherweise ohne jede Aussicht auf Erfolg. Dcr be-

treffcndc Antrag ist im letzten Reichstage nach langer Pause

bekanntlich nur aus Aergcr über die Beschncidung der Eiscn-

bahnfahrkartcn wieder gestellt worden. Und allerdings, die

Beschränkung der feit zehn Jahren bestehenden freien Eisen

bahnfahrt der Abgeordneten auf eine Zwangsroute von ihrem

Wohnorte nach Berlin war eine wenig freundliche Begrüßung

des neuen Reichstages. Aber nicht das allein, sie war auch

unzweckmäßig. Ganz abgesehen davon, daß die alte Fahrkarte

für die Erweiterung der Kcnntniß Norddcutschlands seitens

der süddeutschen Reichstagsmitglieder und dadurch für die

innere Befestigung der nationalen Einheit von sehr segens

reicher Wirksamkeit gewesen ist, auch nicht selten die Abgeord

neten sich über Specialfragen an Ort und Stelle zu unter

richten in Stand gesetzt hat, stellte sich nun als Folge dcr

neuen Einrichtung heraus, daß bei einer kurzen Unterbrechung

der Plenarsitzungen entfernt wohnende Abgeordnete leicht in

Versuchung kamen, statt die frcie Zeit, wie früher, zu einem

kurzen Ausfluge in die Nähe zu benutzen, in die Heimat zu

reisen, von wo sie dann natürlich so bald nicht wiederkehrten.

Um der Beschlußunfähigkeit vorzubeugen, thäte man wohl

am besten, die bisher vorgeschriebene hohe Beschlußfähigkeits-

ziffcr (absvlutc Mehrheit der verfassungsmäßigen Mitglieder

zahl) nur für die entscheidenden Lesungen beizubehalten, für

die übrigen aber wesentlich herabzusetzen. Alsdann könnte es

das Präsidium durch eine planmäßige Anordnung des Be-

rathungsstoffes leicht erreichen, daß für die großen Ent

scheidungen ein gut besetztes Haus immer gesichert wäre.

Wirkliche Besserung unserer parlamentarischen Uebclstände

aber ist nur zu erwarten von einer überwiegenden und festen

Majorität, die, wie immer sie zusammengesetzt sei, unter allen

Umständen entschlossen ist, das Wohl des Vaterlandes über

das der Partei zu stellen. Viel zur Erreichung dieses Zieles

kann die Regierung thun. Die Hauptaufgabe aber fällt dem

Volke bei den Wahlen zu.

Unser Strafgerichtsverfahren nnd der proceß Graef.

Von einem Staatsanwalt.

Die Verhandlungen gegen den Professor Graes und die

Familie Roth er haben nicht allein in der Reichshauptstadt,

sondern auch außerhalb derselben ein ungewöhnliches Aufsehen

erregt. Allerdings sind es zunächst die Berliner Blätter, welche

während und insbesondere gleich nach Beendigung der Ver

handlungen sich so eingchcnd mit dieser Angelegenheit befaßten,

daß dem auswärtigen Leser es scheinen mußte, als ob nur

dies allein die Gemüther der großen Gstadt bewegte. Weitaus

die meisten all dieser Auslassungen aber sprachen es klar aus

oder ließen es wenigstens durchblicken, daß hier ein Fall vor

liege, in welchem die Strafverfolgung das crasseste Unrecht

und die Freisprechung die glänzende Rechtfertigung des Haupt

angeklagten gewesen sei. Diese Anschauung hat man außerhalb

Berlins nicht allenthalben getheilt, und wenn ein Blatt wie

die „Frankfurter Zeitung", welchem man Voreingenommenheit

und besondere Vorliebe für die Staatsanwaltschaft und die

Strafgerichte doch gewiß nicht nachsagen kann, Anlaß nimmt,

sich gegen diese Ansichten zu wenden nnd einen andern dem

Vorgehen der Anklagcbchörde und des Gerichts entsprechenden

Standpunkt als den richtigeren darzustellen, so müßte das —

sollte man doch glauben — die Hitzköpfe an der Spree dahin

bringen, die Sache etwas ruhiger zu betrachten, was — wenn

es sich hier wirklich um zu erstrebende Besserungen im Straf-

gerichtsvcrfahren handeln sollte — überdies an sich zweck

dienlicher wäre.

Nur von diesem Standpunkte aus — d. h. zur Erläuterung

dcr Frage, ob durch diese Verhandlung bedeutende Schwächen

unseres jetzigen Strafproccsscs allgemeiner bekannt geworden

sind — rechtfertigt es sich, der Sache heute noch näher zu

treten. Denn es muß gesagt werden, daß dieser Straffall an

sich weder in criminalistischcr noch in socialpolitischer Be

ziehung ein über das Maß anderer größerer Strafprocedurcn

hinausgehendes Jntercsse hat. Hier ist nicht, wie seiner Zeit

in dem Dickhoff sehen Fall, und wahrscheinlich jetzt auch bei

der, leider durch die Sache Graes zu sehr in den Hintergrund



Nr. 44. 277Die Gegenwart.

gedrängten, Verhandlung gegen die Friedrichsberger Diebs

bande ein Schlaglicht auf die Verbrecherwelt und deren Treiben

in einer Großstadt geworfen worden; hier handelt es sich nicht

um die Klarlegung verwickelter thatsächlicher und seelischer

Vorgänge, Alles was zum Beweise anstand, obgleich in

thatsächlicher Beziehung von großem Umfang, war an sich

einfacher Natur. Nenn nun die Verhandlung ein anderes

Bild darbot, so muß man doch sagen, das lag nicht

an der Sache selbst und kann nicht als eine Folge unseres

Strafgerichtsverfahrens bezeichnet werden; es sei denn, daß

man in dieser Beziehung gesetzliche Vorschriften dahin haben

wollte, daß einerseits jede Befragung des Angeklagten, anderer

seits das Vorbringen jedes Bclastungs- oder Entlastungs

beweises außer denen, welche bereits bei der Eröffnung des

Hauptverfahrens bezeichnet waren, ausgeschlossen werden sollen.

Ob etwas Derartiges aber bei einem Verfahren, das wohl

mit Recht den Schwerpunkt in die Hauptverhandlung gelegt

hat, möglich wäre, mag dahingestellt bleiben; verlangt wird

solches aber wohl kaum von irgend Jemandem. Allerdings

wird von größerem Schutz, den der Angeklagte haben müßte,

gesprochen. Das gilt ja selbstverständlich von allen Angeklagten,

und liest man dergleichen Ausführungen, so kann man sich

kaum der Anschauung verschließen, als ob Diejenigen, welche

solches verlangen, die Uebclthätcr für eine ganz besondere Art

von Menschen hielten, denen von vorneherein durch, sei es in

Folge ihres Berufes abgestumpften und voreingenommenen,

oder im Strebcrthum aufgehenden Beamten das bitterste

Unrecht zugefügt werde. Gewiß, der Angeklagte ist noch kein

Verbrecher, er kann schuldlos befunden werden, hat daher den

Anspruch, daß man ihn auch noch nicht wie einen der That

Überwiesenen behandele, aber das sollte man doch nicht außer

Acht lassen, daß Derjenige, welcher als Angeklagter sich zu

verantworten hat, nicht nur der Strafverfolgungsbchörde,

sondern auch dem Gerichte, welches das Hauptverfahren gegen

ihn eröffnet hat, auf Grund des gesammelten Bcweismaterials

als der That dringend verdächtig erschienen ist. Und im

untergebenen Fall war der Verdacht gegen Gracf und Ge

nossen allerdings ein sehr gerechtfertigter. Nach Allem,

was in der Verhandlung auch von einwandfreien Zeugen

vorgebracht wurde, muß jedem Unbefangenen wenigstens

die Anklage der Leistung eines falschen eidlichen Zeugnisses

gegen Graef als durchaus begründet erscheinen. Das schließt

natürlich nicht aus, daß der Eindruck, welchen der Angeklagte,

welchen die Zeugen bei der Verhandlung machten, ein der

artiger war, daß die Geschworenen von der Nichtschuld des

Angeklagten überzeugt waren oder aber dessen Schuld für

nicht genügend nachgewiesen erachteten. Welches von Neiden

der Fall war, ist unbekannt; die Geschworenen haben ja keine

Gründe für ihren Spruch anzugeben. Die Presse und mit

ihr das Publicum der Hauptstadt — wenigstens der Mehrheit

nach — scheinen die Unschuld für dargethan anzunehmen.

Aber hierbei ist zu berücksichtigen, daß nach den Acußcrungen,

welche schon während der Verhandlungen hier und da in der

Presse fielen, man von vorneherein für den Angeklagten auf

das Günstigste gestimmt war. Es ist ja möglich, daß derselbe

sonst als liebenswürdiger, edel denkender Mann bekannt war,

dem man Derartiges, wie es gegen ihn vorgebracht wurde,

kaum zutrauen konnte; trotzdem hätte man sich doch sagen

müssen , daß dennoch Alles möglich sei , und gerade mit

Rücksicht hierauf unparteiisch — sofern man wenigstens sich

als Träger des öffentlichen Rechtsbcwußtseins nicht als guter

Freund des Angeklagten darstellen wollte — das vorgebrachte

Bcwcismatcrial prüfen müssen. Daß dies aber von der Mehr

zahl der Berliner Blätter geschehen sei, wird wohl außerhalb

Berlins vielfach bestritten werden. Hiermit soll keineswegs

eine Kritik an dem Urtheile der Geschworncn geübt werden.

Nimmt man selbst an, sie hätten sämmtlich oder doch in ganz

überwiegender Mehrzahl die Nichtschuld des Angeklagten für

nachgewiesen erachtet, und nicht etwa auch ein Thcil der mit

„Nein" Stimmenden hierdurch nur sein „non liciuet," aus

sprechen wollen, so fragt es sich denn doch wiederum, wer

nun von ihnen davon überzeugt war, es habe zwischen den

betreffenden Angeklagten nicht Dasjenige bestanden, was die in

Berlin übliche Redeweise „ein Verhältniß" nennt; wer davon aus

ging, die Frage sei seinerZeit nicht so gestellt worden, wie nunmehr

die Anklage behauptet," und wer endlich annahm, es habe

wirklich ein solches Verhältniß bestanden, der Angeklagte sei

sich dessen nicht bewußt gewesen und habe sich anch dessen

nicht bewußt sein tonnen, daß er jene Frage, indem er sie mit

Nein beantwortete, falsch beantwortete — eine Annahme, die,

was zu begründen jedoch hier zu weit führen würde, psycho

logisch sich wohl erklären läßt. Also der Spruch der Ge

schworenen darf nicht dazu benutzt werden, um rückwärts

sämmtlichc Nelastungsmomente als nicht vorhanden zu be

zeichnen; und der Fall Graef kann, wenn es sich demnächst um

die Frage von der Schadensersatzpflicht des Staates an unschuldig

zur Untersuchung Gezogene handelt, nicht zur Unterstützung

herangezogen werden. Es fragt fich nun, inwieweit bei der

Verhandlung sich Mängel deS Verfahrens herausgestellt haben,

die, sei es Abänderung dieses selbst oder doch, falls solches

nicht nothwcndig erscheint, eine obrigkeitliche Anleitung zur

richtigeren Handhabung desselben, nothwendig erscheinen lassen.

Was zunächst den letzteren Punkt anbetrifft, so erfährt man,

daß im Preußischen Justizministerium eine Commission zu

sammengetreten sei, die in dieser Richtung zu wirken berufen

ist. Es soll dort zunächst die Frage über protokollarische

Feststellung von Zeugen-Aussagen in Betracht gezogen werden.

In dieser Beziehung enthält nun die Strcifproccß-Ordnung

an sich vollständig ausreichende Bestimmungen. Ob, falls

die Berufung gegen Urtheile erster Instanz eingeführt wird,

nicht auch die jetzt nur für die Verhandlung vor dem Schöffen

gerichte geltende Bestimmung, daß die wesentlichen Ergebnisse

der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen sind, auf

die Sitzungsprotokolle der Strafkammern auszudehnen ist,

intcressirt hier nicht; und ebenso kann wohl die Erörterung

des auftauchenden Vorschlags, die ganze Verhandlung steno

graphisch zu Protokoll zu bringen, aus praktischen Rücksichten

unterlassen worden. Soweit es sich um die auf Grund einer

früheren Verhandlung einzuleitenden Strafverfolgungen handelt,

genügt die Bestimmung des Absatzes 3 des ß 273 R. St. P. O.,

welcher lautet: „Kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs

der Hauptverhandlung, oder des Wortlauts einer Aussage

oder einer Aeußerung an, so hat der Vorsitzende die vollständige

Niederschreibung und Verlesung anzuordnen. In dem Pro

tokoll ist zu bemerken, daß die Vcrlcfung geschehen nnd die

Genehmigung erfolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben

sind." Außerdem gibt auch der § 185 des Gerichtsverfassiings-

gesetzes, demzufolge das Gericht "den Thatbestand einer in der

Sitzung begangenen strafbaren Handlung festzustellen hat, bei

Leistung solcher Zeugnisse eine weitere Handhabe, wenn nöthig,

den Grundstein zur späteren Vewcissammlung sofort zu legen.

Nun komme man nicht damit, daß auch manchesmal falsche

Zeugnisse abgelegt werden, ohne daß dies während der

Sitzung irgendwie geahnt werde, vielmehr erst später die Be

weise zu Tage treten. Mag sein; dann liegt eben ein Fall

schwieriger Strafverfolgung vor, wie es deren auch in anderer

Richtung viele gibt. Im Allgemeinen aber wird man fagcn

können: falls nur irgendwie gewandte Richter, Staatsanwälte

und Vcrtheidigcr vorhanden sind, werden solche Fälle mir sehr

selten vorkommen, das Auffallende der falschen Aussage wird

von einem der amtlich Beteiligten beinahe regelmäßig bemerkt

und dann die Bestimmung des tz 273 St. 'P. O. zur An

wendung gelangen. Natürlich, eine Unterlassung kann sich

immerhin zutragen, aber ebensoweuig ist ein Irrthum selbst

bei stenographischer Protokollirung ausgeschlossen. Allerdings

scheint die Aussage des Professor Graef in der Erpressungs»

Verhandlung nicht niedergeschrieben worden zu sein. Ob die

selbe damals als unwesentlich betrachtet wurde, ob insbesondere

man der Ansicht war, ans den Wortlaut derselben komme es

nicht an, kann weder der Jurist uoch der Laie ohne genaue

Einsichtnahme der Acten über jene Sache entscheiden und sich

ebenso wenig die Behauptung gestatten, es sei damals

irgend eine Unterlassung begangen worden, die später alles

andere Ucbel hervorgebracht habe. Anzunehmen, bei den

Berliner Strafgerichten käme der s 273 nicht zur Anwendung

— während dies bei andern Preußischen Gerichten geschieht —

dazu berechtigt der Fall Graef gewiß nicht. Es wäre zu un

glaublich, und wenn auch nur bei einem Thcile der Gerichte
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eine derartige Unterlassung in Uebung wäre, dann allerdings

thäte eine ministerielle Hinwcisuug auf die Gesetzesbestimmungen

Roth, und das wäre ein Erfolg, der dem Auftreten der Presse

zu verdanken wäre. Aber wie gesagt, dies dürfte wohl mehr als

zweifelhaft sein. Jedenfalls wäre es der einzige Vortheil, den

die Veröffentlichung der Verhandlungen durch die Presse ge

habt hätte, sonst hat sie nur — und nicht zum wenigsten dem

Hauptaugetlagten — geschadet.

Wenn auch die anstößigen Einzelnheiten in den Berichten

nicht enthalten waren, immerhin wurden dieselben — und

das mußte auch, wollte man ein, nur in etwas vollständiges

Bild der Verhandlung geben, geschehen — in nicht mißzu-

verstchender Weise angedeutet. Die Verhandlung legte das

wohl Eingeweihten bekannte, sonst aber das Licht der Ocffcnt-

tichkcit scheuende Treiben einzelner Kreise großstädtischer Be

völkerung in einer Weise bloß, daß hierdurch wohl die

Bcsorgniß der Gefährdung der Sittlichkeit berechtigt war,

wohlverstanden der allgemeinen Sittlichkeit, die nichts zu

schaffen hat mit dem besonderen Standpunkt der Künstler —

ob mit Recht oder Unrecht mag uncrörtert bleiben — für die

Abmessung ihres Echos mit der Presse beanspruchen; denn nur

diese allgemeine Sittlichkeit hat der Gesetzgeber bei Abfassung des

§ 1?:; des Gerichtsvcrfassungsgcsetzes berücksichtigt. Gerichts

verhandlungen haben nicht die Aufgabe, über das Treiben der

Modelle, der kleinen Theatergefcllschaft und was damit nach

Oben und Unten zusammenhangt, die staunende Mitwelt auf

zuklären: am wenigsten jene Verhandlung, bei der es sich

um Meineid und schweres Verbrechen gegen die Sittlichkeit

handelte, bei der allerdings den zunächst damit Befaßten, den

Gcschworncn, aber auch nur diese», ein Bild jenes Treibens

entrollt werden mußte. Andere konnten — abgesehen davon,

daß es nicht für sie bestimmt war — durch doch immer uicht

die volle Verhandlung wiedergebende Berichte nur verwirrt

werden, so daß für diese das Beiwerk — wie dies ja auch

geschehen ist — die Hauptsache wurde. Und hält mau es denn

etwa für die Sittlichkeit fehr fördernd, wenn die Namen Der

jenigen, die zu den angeklagten Frauen in Beziehung standen,

so deutlich und so genau — wohl mir behufs Vermeidung

jeder Verwechselung — angegeben worden, daß jeder Dreikäse

hoch nun bei passender Gelegenheit mit Fingern ans sie zeigen

kann, während man andererseits nicht Tadel genug dafür finden

kann, daß der Porfitzende es für nöthig hielt, grade auch diese

Beziehungen oder Verhältnisse, die in der Sache doch einmal

eine Rolle spielten, aufzuklären? Wären diese Namen nur

vor den an der Verhandlung Beteiligten genannt worden,

sie wären, da man annehmen muß, daß Jene ihre Pflicht

kannten, mit dem Urtheil verhallt oder doch bald vergessen

worden, während sie jetzt in aller Leute Mund sind. Und

welchen Vortheil hat der Angeklagte von der Veröffentlichung!

Da tadelt man es, daß das ganze innere Leben des Mannes

aufgedeckt werde, daß seine geheimsten Gedanken Gegenstand

der Erörterung werden; mitleidsvoll hebt man hervor, wie

der Angeklagte, als ihm die Deutung, die seinem Verhalten

im Verkehre mit dem Modell und dessen Familie gegeben

werden konnte, vorgehalten wird, in Verzweiflungsrufe aus

bricht. Ja, bedenkt man denn nicht, daß alle diese Qualen

vervielfacht werdeu, wenn der Augeklagte weiß oder auch nur

später erfährt, daß alles dies, feine innersten Geheimnisse,

nicht nur seinen Richtern, Anklägern und Verthcidigcrn und

der vcrhältnißmäßig sonst geringen Anzahl von bei der Ver

handlung Anwesenden, sondern Hinz und Kunz bekannt ge

worden ist! Dafür kann den Angeklagten alle gleichzeitige

oder spätere Parteinahme nicht entschädigen, uud auch dadurch,

daß man den Behörden vorwirft, sie seien mehr als nothwcndig

in das, was aller Welt verschlossen bleiben sollte, eingedrungen,

ändert man daran nichts, daß man nun dies angeblich auch

im öffentlichen Interesse Unantastbare unnöthigerweise auf

die Gasse schleppt. Schließlich die unmittelbar bekannt

gewordenen Folgen der Veröffentlichung, daß ein Wirth

als Anlocknngsmittcl die Freigesprochene cngagirt, daß

ein Buchhändler dem Freigesprochenen mit Veröffentlichung

der Verhandlungen droht, sind das etwa sehr sittliche

Dinge, und konnte man dergleichen nicht voraussehen?

Nein, die Veröffentlichung der Verhandlungen war jeden

falls unangemessen, und den Andersdenkenden dürfte es

doch wohl auffallen, daß die größeren nicht hauptstädtischen

Blätter sich mit kurzen Andeutungen über den Gang der Ver

handlung begnügten. Zudem aber erscheint die Zulassung

vou Vertretern der Presse, insofern dieselben nicht ausdrücklich

dahin sich verpflichten, keine eingehenden Berichte über die

Verhandlung zu veröffentlichen, bei Verhandlungen, in denen

die Oeffentlichkcit ausgeschlossen ist, nicht in Uebereinstimmuug

mit den Vorschriften des Gerichtsvcrfassungsgcsetzes. Nach

3 176, Abs. 2 G. V. G. kann der Vorsitzende zu uicht öffent

lichen Verhandlungen einzelnen Personen den Zutritt ge

statten. Das ist eine Ausnahme von der Bestimmung des

§ 173 G. V. G. uud bezieht sich auf bei der Verhandlung

persönlich oder fachlich Intcrcssirtc: Angehörige der An

geklagten, Acrzte, Juristen uud Nchulichc. Nicht aber kann

eine solche Zulassung Einzelner durch den Vorsitzenden in der

Ausdehnung verfügt werden, daß hierdurch der Beschluß des

Gerichtes auf Ausschließung der Oeffentlichkcit illusorisch ge

macht wird. Dies aber ist der Fall, wenn die Zugelassenen

die Verhandlung — wenn auch mit Auslassung einzelner An

stößigkeiten — sofort in die Oeffentlichtcit bringen; und

öffentlicher kann eine Verhandlung doch nicht werden, als

wenn sie ausführlich durch die Presse wiedergegeben wird.

Im Allgemeinen aber wird bei Ausschließung dcr Öffentlich

keit das ganze Wesen der Verhandlung, nicht aber die eine oder

! andere voraussichtlich vorkommende Anstößigkeit maßgebend sein,

uud sicherlich ist das in dcr ^ache gcgcn Gracf nnd Gc-

uosscn der Fall gewesen. Vielleicht wird in Beziehung hierauf

auch eine ministerielle Instruction geplant.

Die Prototollirung dcr Zeugenaussagen, die Zulassung

Einzelner zu nichtöffentlichen Verhandlungen, das müßten wohl

diejenigen Punkte fein, in denen auf dem Boden der bestehenden

Gesetzgebung dcr Fall Graef zu Erörterungen Anlaß gibt.

Nun aber sollen auch Acndcrungen im Verfahren als noth

wcndig durch jcnc Verhandlung sich herausgestellt habeu.

Was zunächst das Vorverfahren betrifft, fo hat man hier und

da es getadelt, daß die Briefschaften uud sonstige Papiere des

Angeklagten haben beschlagnahmt werden können. Aus welchen

Gründen weitergehende Bestimmungen als die im L 110 dcr

St. P.O. enthaltenen nothwendig sein sollten, wird nirgendswo

gesagt. Denn die Behauptung, es gehe zu weit, bei der

Strafverfolgung die Durchsicht der Papiere des Verdächtigen

zuzulassen, ist eben noch kein Grund, und würde wohl auch

von den Betreffenden kaum gemacht werden, wcuu diefelben die

Schwierigkeiten bei dcr Strafverfolgung kennten, oder gar von

dem fraglichen Verbrechen selbst betroffen wären. Nebenbei

aber klingt es so, als ob eben der Verdacht selbst unbegründet

gewesen wäre, und man der Durchsicht der Papiere bedurft

hätte, um durch schiefe Auslegung von deren Inhalt eine an

sich durchaus unbegründete Klage aufrecht halten zn können.

Wäre das felbst richtig — was durchaus nicht zugegeben

werden kann — so wäre doch nur ein einzelner Mißbrauch,

keineswegs aber ein Fehler des Verfahrens an das Tageslicht

gebracht.

Des Weiteren könnte bezüglich des Vorverfahrens noch

die Frage erörtert werden, ob nicht etwa dem Beschuldigten

gegen die Verfügung, durch welche die Voruntersuchung er

öffnet wird, ein weitergehendes Recht zum Einwand, als ihm

^ 179 St. P. O. gibt, was gegen den Beschluß, durch

welchen das Hauptvcrfahrcn eröffnet wird, entgegen den jetzigen

Vcstimmungcn des ß 209 St. P. O., ein Anfechtungsrecht

überhaupt gewährt werden follc. Beide Bestimmungen, ins

besondere die crsterc, haben bei dcr Bcrathung dcr Iustizgcsetze

Anlaß zur eingehenden Debatte gegeben, indeß würde das

nicht hindern, sobald die Aendcrung des Strafprocesscs be

ruhen wird, auch dieser Frage auf Grund dcr seit 1,^79 ge

machten Erfahrungen näher zu trete», wcuu es auch fraglich

erscheint, ob in dieser Beziehung Neues wird vorgebracht

werden.

Was man aber über den Gang dcr Verhandlung selbst

vorbringt, erscheint dcr Beachtung nicht wcrth. Gewiß ist

es, selbst wcnn man dcn Angeklagten für durchaus schuldig

hielt, wie dcr Staatsanwalt sagte, ein jammervolles Gefühl,

nun alle die Bclastuugsmomcnte gerade gegen diese» Mann
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zusammentragen zu müssen, und ebenso erklärlich erscheint es,

daß dein Vcrtheidiger, der seinen Klienten gewiß für ganz

unschuldig hielt, die Qualen, welche diesem seiner Meinung

nach Unschuldigen die neuntägigc Verhandlung, die schonungs

lose Entblößung von dessen innerem Sein bereiteten, den Aus

ruf, nie mehr freiwillig als Vcrtheidiger auftreten zn wollen,

entlockten. Aber ergreifend, mitlciderregcnd ist noch manch

andere Verhandlung, und für die Frage nach der Gestaltung

- des Strafverfahrens ist es ziemlich glcichgiltig, ob es Ankläger

und Vcrtheidiger gibt, die Gcmüthscrreguugcn mehr als ge

rade nothwcndig zugänglich sind oder doch, wenigstcns ihren

Aeußcrungcii nach, erscheinen; daß der Angeklagte in der

Hauptverhandlung eingehend vernommen wird, ist nicht als

ungerechtfertigt zu bezeichnen.

Man kann sich allerdings ein Verfahren denken, bei

welchem es dem Richter geradezu verboten wird, den An

geklagtem zu befragen und umgekehrt dem Angeklagten, sich

während der Beweisaufnahme irgendwie auszusprechen, denn

selbstverständlich kann nicht die eine dieser Bestimmungen ohne

die andere bestehen. Aber das dürfte kaum im Interesse des

Angeklagten sein. Auch unsere ^trafproccßordnung gibt dem

Angeklagten das Recht, jede Auslassung auf die Anklage zu

verweigern. Darin liegt selbstverständlich die Bestimmung,

daß dies Schweigen uicht zum Nachthcile des Angeklagten

ausgelegt werden darf. Ob dies aber auch, weun ein solcher

wohl bis jetzt nur selten vorgekommener Fall vor Geschwornen

verhandelt wird, einen für den Angeklagten günstigen Eindruck

hervorrufen wird, ist mehr als fraglich; und schließlich ist es

für den Unschuldigen noch weit weniger als für den Schuld

bewußten möglich, gegenüber den vorgebrachten, sei es an sich

oder dessen Ansicht nach unrichtigen Beweisen zn schweigen.

Wie weit aber der Vorsitzende in der Befragung des Ange

klagten gehen soll, das kann gesetzlich nicht festgestellt werden,

das muß für den einzelnen Fall dem jedesmaligen Vorsitzenden

überlassen bleiben. Das Gesetz ist nicht da, um Schemata

für die thatsächlich so außerordentlich verschiedenartigen zur

Aburthcilung gelangenden Fälle vorzuschreiben. Und Dasselbe

gilt auch bezüglich der übrigen Beweisaufnahme, der Be

fragung der Zeugen und so weiter. Der Vorsitzende muß

wissen, was "zur Aufklärung der Sache, zur Belastung und

Entlastung des Angeklagten vorzubringen ist. schließlich ist

auch zu berücksichtigen, daß nicht allein der Vorsitzende den

Umfang der Beweisaufnahme bestimmt, daß Staatsanwalt,

Verthcidigcr und auch die Beisitzer ziemlich weitgehende Rechte

in dieser Beziehung haben und von beiden Ersteren ge

meiniglich auch ein umfassender Gebranch derselben stattfindet.

Daß aber etwa der Vorfitzende in der Verhandlung gegen

Gracf rücksichtslos verfahren sei, ist aus de» iu der Presse

enthaltenen Veröffentlichungen nicht zu entnehmen.- er sowohl,

wie das Gericht haben dem Angeklagten in äußerst liberaler

Weise Gelegenheit zur Auslassung und zum Vorbringen von

zum Thcil sehr fragwürdigen Beweismitteln gegeben. Daß

und in welcher Weise Zcugcn viel zu indiscret befragt

worden wären, geht aus den veröffentlichten Verhandlungen

auch nicht hervor.

Nach alledem muß man fragen: Warum der Lärm?

Weil die Person des Angeklagten in vielen Kreisen der

Hauptstadt, nicht zum wenigsten in denen der Presse, unge

meines Interesse erregte ; weil man den Angeklagten von

vornherein für unschuldig hielt und daher in allen Maßregeln

der Anklagcbchörde nnd des Gerichts zur Klarlegung des

Sachverhalts nur ein veratorisches Vorgehen erblickte; weil

man dann bald das Beiwerk, da es eben der Quantität nach

überwog, für die Hauptsache hielt und nun Fragen in die

Debatte zu ziehen sich für berechtigt erachtete, die mit dem

Meineid und den andern zur Sprache gelangenden Ver

brechen nur zwangsweise zusammengebracht werden tonnten,

ausschließlich eine nicht öffentliche Gerichtsverhandlung zum

geeigneten Anlaß nahm, um die verschiedenartigsten An

schauungen über Das, was allgemein und was in der Kuust

sittlich sein soll, zur Entwickclung zu bringe». Ob die Vor

aussetzungen für alle diese Betrachtungen richtige waren, mag

dahingestellt bleiben, ebenso, ob diese selbst zweckmäßige und

richtige gewesen sind. Das aber muß gesagt werden, wenn

auch unser ^trafgerichtsvcrfahren reformbedürftig ist, diese

Verhandlungen haben weder Fehler des Verfahrens, noch

Mißgriffe der Behörden bloßgelegt. Die Freisprechung des

Angeklagten mag vielleicht nicht mit Unrecht erfolgt sein, in

ihm aber ein Opfer der Justiz sehen zu wollen, dazu gehört

eben ein Grad von Voreingenommenheit, Mangel der ruhigen

sachlichen Prüfung, wie solche außerhalb der durch jene Be

richte beeinflußten Hauptstadt wohl bei Wenigen, die der

^ache näher treten, wird gefunden werden. Vor Allein aber

möge man nicht glanben, diese (^achc als Schild bei dem wohl

demnächst wiederkehrendem Angriffe auf die Schwurgerichte

beuutzeu zu tönuen; will man dem entgegentreten, so mnß

man die Waffen aus einem andern Arsenale holen und dafür

Sorge tragen, daß dem Vorbringen nicht von vornherein der

Stempel einseitiger Voreingenommenheit aufgeprägt ist.

Literatur und Aunst.

<5in Brief Herder's.

Mitgetheilt von ludwig Geiger. ,

N. Hayiu'ö mühevolles Werk: „Herder nach seinem Leben

und seinen Werken" ist kürzlich vollendet worden. Wir

wünschen dem vortrefflichen Buche, das nun mit dem zweiten

Bande zum Abschluß gebracht worden ist — der erste Band

war 1880 erschienen — viele Leser und Käufer, obwohl wir

nns nicht verhehlen dürfen, daß ein ernster Entschluß dazu

gehört, 14U0 große cuggedrucktc Seiten zn lesen und 35 Mark

für die Biographie eines Schriftstellers auszugeben.

Ein solches Werk kann der Natur der Sache nach nicht

abschließend sein. Das Haym'sche um so weniger, als die

großeHcrdcrausgabc, die Bernhard Suphau mit rastloser Energie,

rühmlichem Fleiß und außerordentlicher Geschicklichkeit veröffent

licht, erst etwa zur Hälfte gediehen ist und vieles Wichtige und

Neue, das diese Sammlung darbieten wird, der Biographie

nicht mehr zu Gute kommen kann. Aber auch andere Quellen

außer dem reichen, von Haym und Suphau ausgebeuteten

Herder-Archiv bieten Belehrungen dar. Aus solchen Ouellen

habe ich vor einiger Zeit ein paar nicht unwichtige Briefe

Herder's abdrucke» können. Heute kann ich aus der reichen

Sammluug des Herrn C. Meiucrt in Dessau, dessen Schätze

der „Gegenwart" schon manchen kostbaren Beitrag geliefert

haben, mit gütiger Erlaubnis; des Besitzers einen ausführlichen

Brief mittheilcn, der nicht blos feines Schreibers, sondern

wesentlich seines Inhaltes wegen von hervorragendem In

teresse ist.

Der Brief lautet folgendermaßen:

Ew. Excellcnz

verzeihen gnädig, daß ich nach einem so langen unverantwortlichen

Stillschweigen, Ihnen mit einem großen Brief aufwarte, mein Andenken

wenigstens durch die Masse und Größe des Formats einigermaßen zu

erneuern. Mit welcher Liebe und Freude ich Euer Ezccllenz hcrzuolleu

Brief empfing, mag ich nicht sagen: ich wollte immer antworten, in

sonderheit da Euer Excellcnz Dentschland verließen, Ihnen »och ein

Glnckswort auf die Neisc mitgeben; mein Herz Huts »och immer ge-

thlln, aber nicht die Feder. Desto mehr habe ich Nnthcil au allen

guten Nachrichten von Euer Excellenz genommen, gebe der Himmel,

daß Ihnen alles so glücklich gehe nnd gerathe, als Ihnen meine ganze

Seele wünschet.

Mit dieser Preisfchrift vor G. E. zu erscheinen, lockt mich thcils der

Inhalt, thcils daß es doch ein gekröntes Wesen der Berliner Akademie

ist und also jetzt oder sofern naher einem Königl, Preußischen Gesandten

dargebracht werden darf. Aber im Ernst! ich habe in so manchen

Punkten meine innere Herzens -Meinung ausgeschüttet, die E. E. zum

Theil aus mündlicher Unterredung kennen, daß ich gern vou Ihnen

gelesen werden möchte nnd in manchen Dingen mir beinah über den

Beifall Euer Excellcnz schmeichle. Ii'dcß aber was hilft alles Sagen,

wen» nichts gcthan wird? In Deutschland wird die Schrift hie und
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dll und zum Theil an Ocrtern, wo ich es Wunsche, sehr gelobt und ich bins

beinah gewiß, daß maus überall bei dem Lobe läßt und glaubt, nun sei

es gut, Wenns nur gesagt sei. Hätte die Schrift die Ehre, Euer

Excellenz Beifall zu erhalten, wollten Sie, tonnten Sie sie nicht in der

Kaiserin Hand bringen? Verständlich, glaube ich, ist sie gnug: der Preis

der Akademie empfiehlt sie doch auch schon: in groß 4" gedruckt ist sie

doch auch und mich dünkt, hie und da ist doch etwas mit einiger Wärme

gesagt, das den Regenten zu sehen nichts schaden könnte. Ich weiß,

Euer Exccllenz sprechen mich von der Eitelkeit frei, in Ansehung dieses

ganzen Snjcts, da ich Ihnen persönlich bekannt zu sehn die Ehre habe;

bei einiger Wanne für gewisse Ideen und noch mehr bei einiger näherer

Kenntnih der Welt in mancherlei Ständen thuts doch gewiß empfind

lich weh, auch in Deutschland, unsere Literatur von allem, was Thron

und Fürstcnstnl heißt, so abgesondert zu sehen, wie auch die neuere

Schrift Ihres Monarchen beweiset. Da doch nur auf einen Wink der

Regenten, ans ein Nicken des Haupts, daß sie so etwas kennen, wissen,

billigen, nachher das Urtheil einer so großen Menge ankommt: so dünkt

mich, der handele doch schön, der ihnen hie und da die Vorurtheilc

benimmt, ihnen über gewisse Sachen die Augen öffnet u. s. w. Ich

kenne Euer Ezcellenz Denkart zu sehr, als daß ich dies nicht alles frei

schreiben dürfte. Wer kann sich einer guten Sache, vor wem es auch

sei, mit mehrerer Wanne annehmen, als der Minister, an den ich schreibe.

Verzeihen Euer Excellenz diese ganze Radotagc.

Mit uns stehts hier noch sehr auf dem Alten. Sittsamer werden

wir hie und da; aber lahm siud wir noch alle an Kopf und Händen.

Man zischelt sich seit einigen Tagen eine gute Hoffnung der Herzogin

in die Ohren; gebe der Himmel, daß es eine wahre gute Hoffnung sei,

die endlich uusern Wunsch erfülle. Die treffliche Herzogin, die gegen

Euer Exccllenz auch noch dieselbe Gesinnungen hegt, verdients wahr

haftig. Der Statthalter und der Prinz August siud auch noch ganz

desselben Herzens, wenn sie von Graf Görz reden.

Ungemein hats mich gefreuct, daß Euer Excclleuz den alten Ha

mann in seiner Hütte besucht haben. Er hat mir viel davon geschrieben

und ich möchte was drnm geben, als Maus dabey gewesen zu seyn

und seine Verlegenheit gesehen zu haben. Er ist mein ältester bester Frcund

und eine verkannte, verborgene Goldgrube von Kenntnisse!!, Wissenschaft,

Tugend uud Weisheit, die aber leider nicht für unsere Zeit ist.

Was sagen Euer Excellenz zn der Mosers, der Fürstenberge, la

Roche u. f. Schicksalen? Es geht überall stark auf wirksame gute

Männer nnd wie es in Einem Fall geheißen hat, des Gewissens halber.

Wie wünschte ich, von Euer Exccllenz nur einige Zeilen zu sehen,

wie es in Ihren berühmten Gegenden mit Anstalten für die Literatur,

Erziehung, Künste, Menschheit stehet. Da ich einige Zeit, die besten

Jahre meines Lebens, im Gipfel Rußlands, zu Riga gelebt habe: so

nehme ich noch einigen Antheil, als den der bloßen Neugierde. Da

mals war alles noch bloße Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich Ursach

habe, aber ich beklage Euer Excellenz doch oft in meinem Herzen über

die große Entfernung, insonderheit von der Frau Gräfin. Im Grunde

giebt es doch eine Einsamkeit, und ein isolirtcs Wesen, das Jahre hin

wehe thut; indessen, es wird noch gewiß Euer Excellenz, wie alle

vorige Lagen, mit guten unvoraussehbareu Folge» lohnen.

Verzeihen E. E. daß mein Vrief beinahe eine mündliche zutrauens-

volle Unterredung geworden ist. Ich weiß, E. E. sind «nvcrrückt in

dm Gesinnungen, die Sie mir hier so wahrhaft erwiesen und ich ver

harre in eben denselben Zeitlebens mit inniger Liebe und Hochachtung

Euer Excellenz

Weimar den 25 Jan. 81 unteithäniger

Herder.

Der Adressat dieses Briefes ist der Graf Jos. Eustach.

Görtz (1737—1821) der 1755 in den weimarischen Staats

dienst gerufen, 1762 mit der Erziehung des Erbprinzen Karl

August und später mit der des Prinzen Constantin betraut,

1776 zum Oberhofmeister der jungen Herzogin ernannt wurde,

aber schon im folgenden Jahre aus" weimarischcn Diensten

schied und in preußische überging. Er war nicht ungern von

Weimar weggegangen, nicht blos weil er Goethe's Einfluß

widerwillig ertrug, sondern besonders, weil er sich nach einer

größern Thätigkeit und einem mächtigcrn Staate sehnte. Diese

Thätigkeit wurde ihm nun in vollem Maße zu Theil. Nach

dem er preußischer Bevollmächtigter bei den Verhandlungen

über die bainschc Erbfolge gewesen war (1778) wurde er zum

preußischen Staatsminister ernannt und als Gesandter nach

Petersburg geschickt. In dieser Stellung, in der er sechs

Jahre verblieb, und in welcher er, nach dem Zengniß eines

seiner College» sich „ernst und doch voll Feuer zeigte, durch

seine hohe literarische Bildung, feinen Freimut!) und feine

Lebhaftigkeit sich allgemeine Achtung und Liebe erwarb",

empfing er den eben abgedruckten Brief Herdcr's.

Ueber Hcrder's Beziehungen zu Görtz handelt Haym ganz

kurz, Band II., S. 26. Unfern Brief kennt er nicht, wohl

aber erwähnt er zwei ungcdruckte Briefe Hcrder's an Hart-

knoch, vom 25. Jan. und 1. März 1781, aus denen er ent

nimmt, welche Schrift Herder an Görtz schickt und zwei gleich

falls ungcdruckte des Grafen an Herder vom 10. Mai 1778

und 5. Nov. 1782 von denen der crstere der ist, auf welchen

Herber am Anfang unseres Schreibens anspielt, der letztere

wohl die Antwort auf unfern Brief ist.

Die von Herder übersandte Schrift führt den Titel:

„Von dem Einflüsse der Regierung auf die Wissenschaften und

der Wissenschaften auf die Regierung". Die Frage war von

der Berliner Academie am 4. Juni 1778 gestellt worden; die

Arbeiten mußten am 1. Jan 1780 eingeliefert werden, — am

1. Juni 1780 wurde Herder der Preis zuerkannt; gegen Ende

des Jahres erfolgte die Veröffentlichung der Schrift uuter

französischem Titel.

Sie war in gewisser Weise die Fortführung einer früher

für Kaiserin Katharina geplanten Schrift, einzelne Gedanken

kehren in dieser wieder (vgl. Haym I., S 334 ff., II., S. 117,

A. 2). Der Verfasser betrachtet darin die verschiedenen

Perioden der Weltgeschichte: Altcrthum, Mittelalter, Neuzeit;

er constatirt, daß der Einfluß der Regierung auf die Wissen-

schaften durch Erlaubnis;, Gelegenheit, Erziehung, Vorbilder,

Uebuug, Belohnungen erfolgt sei. In seinen Betrachtungen

und Vorschlägen wird er durch praktischen Geist und Reform

eifer geleitet. Er ist zur Abfassung dieser Schrift angetrieben

worden, „um nach mancherlei Nachforschungen und Erfahrungen

zur Blüthe und Frucht der Wissenschaft auch in unseren

Staaten etwas Nützliches zu fagen". Im Einzelnen verlangt

er Sittenpolizei, Unterdrückung der zügellosen Frechheit der

Gedanken, Aufhelfen der Wirkungen der guten Literatur an

und für sich selbst, bessere Einrichtung der Examina, Reform

der Universitäten, gegen deren damaligen Zustand er ein stark

ausgesprochenes Vorurtheil hat. Mit den Akademieen dagegen

ist er im Ganzen zufrieden; er wünscht nur noch eine große

patriotische Akademie, die „ein Olympia versammelter Griechen

in Deutschland sein solle" und welche, wie er an einer andern

Stelle darlegte, „nicht blos Preise aussetzen, sondern über

haupt vorzügliche, der Beförderung des nationalen Bewußt-

feins und der nationalen Wohlfahrt dienende Werke öffentlich

hervorheben und belohnen solle".

Sonst ist zur Erklärung des Herder'schen Briefes nicht

viel zu bemerken. Wenn Herber schreibt: „Sittsamer werden

wir hie und da", so bezieht sich dies darauf, daß das tolle

Treiben, das außerhalb Weimars berüchtigter war als es ver

diente und das ja auch im Grafen Görtz einen ernsten Tadler

gefunden hatte, im Abnehmen begriffen war. Die Nachricht

von der „guten Hoffnung" der Herzogin täuschte; der lang

erwartete Erbprinz wurde erst am 3. Febr. 1783 geboren.

Der „Statthalter" ist der musenfreundliche Dalberg, „Prinz

August" von Gotha der große Gönner Hcrder's, der sich aufs

Lebhafteste für literarische Dinge interessirtc und mit den

Weimarancrn in engster Beziehung stand. Hamann« „der

Magus im Norden", Hcrder's engverbundcner Freund, lebte

damals in Königsberg "und wurde von dem Grafen Görtz auf

dessen Reise nach Petersburg besucht. Herder hatte von diesem

Besuche durch Briefe Hamann's Kunde, vgl. Hamann's

Schriften ^., S. 97. 99. — Franz Fricdr. Will). Freih. v.

Fürstenberg (1728—1810), Minister im Hochstift Münster,

kühner, rücksichtsloser Reformer, verlangte und erhielt seine

Entlassung (16. Sept. 1780), als der Erzherzog Maximilian

Franz zum Coadjutor gewählt wird. Gr. Mich. Frank von

La Roche (e. 1725—1788), geh. Staatsrat!) und Regierungs-

kanzler von Trier wurde 1780 von Wien aus gestürzt, wo er

sich durch seine freisinnigen Handlungen und Schriften miß

liebig gemacht hatte. F. C. v.' Moser (1723—1798), der un

erschrockene, politische Schriftsteller, für Aufklärung und Volks
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wohl unermüdlich thätig, hessischer Minister und .Kanzler,

mußte, freilich mehr wegen persönlicher als wegen politisch-

religiöser Differenzen mit dem Herrscher, IM) seinen Posten

verlassen. Die Erwähnung dieser drei Männer beweist

Hcrder'S lebhafte Nntheilnahmc an den politischen Ereignissen

jener Zeit und bezeugt zugleich die freisinnige Auffassung,

welcheGraf Görtz denselben schenkte.

Zur Feuerbestattung eines deutschen Schauspielers.

Von E. Marr.

Eö war in Gotha, am 31, August, wo die Leiche Anton

Hiltl's in verborgener Stille der Feuerbestattung anHeim ge

geben wurde. In unserer auf Provocationen fußenden Gegen

wart, die keine öffentliche Persönlichkeit von Renommee ohne

journalistische Heiligsprechung zu Grabe tragen läßt, ward einem

so geistreichen Schauspieler, einem Regisseur vou so seltener

Intelligenz und feinem Kunstverständniß, einem so fördersamen

Lehrer für den jugendlichen Nachwuchs, einer fo uneigennützi

gen Bühnenautorität, die 25 Jahre dem Braunschweigcr Hof-

thcatcr auf das pflichttrcueste ihre Dienste widmete, ein sang-

und klangloses Begräbniß. Wer nicht mit dem Strom seiner

Zeit schwimmt, muß darauf gefaßt sein, von der Allgenieinheit

unverstanden hinweggcspült zu werden. Das Loos Anton

Hiltl's! Abhold jedem Parteigetriebe, jedem Cliquenwesen stand

er, inmitten der selbstsüchtigen, pictätsloscn Thcatcrwelt, ver

einsamt da, als ob er feinem Ideal, Heinrich Marr, nach

eifern wolle, den er zu feinem einzig maßgebenden Vorbild

erhoben hatte. Gin feltenes Verhältnis;, von Anfang bis zu

Ende. Die Bekanntschaft Beider datirt von Ausgangs der

fünfziger Jahre. Anton Hiltl, der bereits in Coburg und

Breslau engagirt gewesen war, gastirte am Hamburger Thalia-

theater, um sich unter Marr's Leitung noch gründlicher zu

schulen. Die kühle Aufnahme, welche ihm vom Publicum zu

thcil wurde, machten fo qualvolle Zweifel an feiner Befähigung

in ihm aufsteigen, daß er absolut der Bühne entsagen wollte!

Diese Zweifel nun waren es, welche Marr zu einem erhellen

den Aufschluß über das künstlerisch-edle und auch bewußtvolle

Wesen Hiltl's gelangen ließen, da dessen nervöse Exaltation

ein so kritisch-schneidiges Verständniß, einen so hohen Ernst

für das Ganze der Sache offenbarte, daß er ungewöhnlich

gefesselt, den so geistreich Verzweifelnden sich zu eigen machte.

„Ein Burfche, wie Sie", rief er, „der Fahne untreu werden?

Die Überlieferungen unserer Schauspielkunst fortzupflanzen,

dazu sind Sie wie geschaffen. Sie müssen es sich schon ge

fallen lassen, daß ich bestimmend in Ihr Leben eingreife."

Ungesäumt wurde nun sein Protectionskinb nach Stettin ge

schickt. Damals stand Julius Hein, der spätere Dircctor

des Königlichen Schauspiels in Berlin, noch an der Spitze des

Theaters. Seine Stettiner Theaterepochc machte eine Bildungs

schule für alle strebsamen Talente aus. Dazu hatte Marr

ihn gleichsam abgerichtet, mit Hinblick auf den Mangel einer

systematischen Dressur des Schauspiclerstandcs. Es war

Thatsache, daß er Hein jedes Jahr mit jungen Leuten von

Bildung versorgte. Mit welcher Klarheit der Einsicht Anton

Hiltl schon in seiner Jugend darüber zu urtheileu vermochte,

das sollen folgende Zeilen bestätigen.

„Sie haben Nccht gesagt, verehrter Herr Marr! Hein ist ein

Mensch, der der Kunst rein und uneigennützig gegenüber steht. Vi

müht und plagt sich mit uns ab, ohne einen Pfennig dafür bezahlt zu

nehmen. Wir Alle sind ihm zu Dank verpflichtet. Mein Urtheil lautet i

Der Schwerpunkt seiner Begabung ist das Arrangement, die Kraft,

Massen geschickt zu verwenden, Aufzüge herzustellen, durch Gruppen

zu wirken, aber auch den geistigen Theil weiß er zu bewältigen. Un

bedingt seiner Leitung zu folgen, ist — gefährlich. Ei neigt in

seiner Manier zum Sing-Sang, zur Schönsprecherei. Er liebt viel

Pathos. Die stylvolle Einfachheit Heinrich Marr's fehlt ihm gänzlich.

Trotz seiner Neigung zur Mcinicrirtheit, weiß er aber doch sprechen

zu lehren, hält auf eine geistige Durcharbeitung der Rolle und auf

Tempo!"

Wie Marr das Herz aufging über dies Erfassen der

schauspielerischen Totalität! So lebhaft er auch das Dar-

stellungstalent feines Schützlings überwachte, die Rcgicbcfähi-

gung desselben schlug er höher an, „denn", so schrieb er,

„das, was man in der „alten Schule" unter Regicführung ver

steht, ist für die moderne Generation eine terra iueo^nit». Nicht jeder

gcscheidtc Schauspieler taugt zum Regisseur. Regicführen ist eben ein

spcciclles Talent, das angeboren sein muß. Erfahrung und Studium

kann es läutern und bilden, aber nicht machen. Nicht Alle, die wissen,

tonnen lehren. Wie Diogenes nach Menschen suchte, so suche ich nach

Negietaleuten. Läßt man diese bei der überhandnehmenden Veräuhcr-

lichung unseres Thcaterwesens unbeachtet im Schlendrian verkommen,

dann wird der Eostümier, der Theaterschneider, der Obcrmaschincn-

meister in den Vordergrund treten und die Parole lauten: „Anarchie".

Die Eitelkeit und Unbildung der Schauspieler ist darnach cmgethon,

daß sie von dieser den ausgedehntesten Gebrauch machen wird; Sic

sind dazu berufen, ein Institut im höheren Sinne zu leiten. Darauf

hin wollen wir hauptsächlich unser Augenmerk richten."

Als Hiltl Stettin verließ, kam er nach Vraunschweig,

freilich nicht in der Abficht, 25 Jahre dort zu bleiben. Für

den Rcichthum seiner Begabung war die geistige Armuth des

dortigen KÜnsttcrrains mehr ein Hemmschuh! Wie aber unsere

körperliche Organisation oft leider unserem idealen Streben

seine Directive gibt, so wollte es der Unstern Hiltl's, daß er

von einer Migräne heimgesucht war, die im Verlauf der Jahre

eine hochgradige Nervosität zum Durchbruch kommen ließ,

welche alle stolzen Pläne, die entworfen wurden, zu Schanden

machte. Da half kein Bitten, kein Schelten, kein vernünftiges

Zureden. Als Marr mit Laube, dem damaligen Director

des Leipziger Theaters, bereits Alles für ein Engagement

Hiltl's vorbereitet hatte, schrieb dieser außer sich:

„Schlagen Sic mich todt, ich kann nicht fort aus Braunschweigs

geistiger Oede. Mein Verstand will es, meine Nerven schreien: vei

trieche, verstecke Dich! Ich bin feige, ja, ich sage das ganz ehrlich, ich

kann nicht kämpfen. Gehöre ich einem Institut an, habe ich Vodcn

gefunden, Wurzel geschlagen, finde ich in der leitenden Persönlichkeit

Verständniß, dann gibt's wieder Keinen, der so unbedingt vorangeht

und wagt wie ich; freilich unter Herztrampf, aber ich gehe auf den

Feind los! Die Schmähungen, welche ich hier jahrelang erfahren, die

sich stets erneuernden Gemeinheiten gegen mich, die das Werk einer

von .... gegen mich organisirten Clique sind, der gegenüber ich

machtlos bin, haben mich lranl und muthlos gemacht. Sie wissen ja,

ich habe keine persönlichen Lcinzenbrecher, besuche leine Tabngien und

kann den verdammten Rücken nicht krümmen zum Katzbuckeln und

Speichellecken vor einer feilen Presse. Ach, liebster Meister, warum

ließen Sic mich nicht auf der breiten Heerstraße jämmerlicher Alltäg

lichkeit mein Stückchen Vrod verdienen!"

Wie bangte jetzt Marr um seinen Anton! Kampfcs-

muthig aber, wie er selbst war, meinte er ihn nach

und nach erstarken zu macheu. Alljährlich besuchte er ihn

in Braunschweig , um sich vou seinen Fortschritten per

sönlich zu überzeugen. Ein prägnantes Charaktcrisirungs-

talent, geistreich und doch natürlich und lebenswahr, alles

Das Grund genug für Marr, immer wieder aufs Neue

Anknüpfungspunkte für einen fruchtbringenderen Wirkungs

kreis zu suchen. Als er auf den Gedanken kam, ein Engagement

in Berlin anzubahnen, der Heimath Hiltl's, dessen Bruder

Georg, ein talentirter Schriftsteller, am Hofthcater firirt war,

trafen folgende Zeilen an Marr ein: „Mein lieber, bester

Meister! Nachdem ich diese wenigen Zeilen Hülsen's gelesen,

wußte ich, daß Sie die Veranlassung "dazu waren. Der Ge

danke, in Berlin zn gastircn — entsetzlich! Dieser Sturm

zweifelvoller Aengste in meinem Innern! Lassen Sie mich

in meinem Winkel hier verkommen! Was nutzt so ein Talent,

das in der Stunde der Entscheidung versagt, wie ein schlecht

gebautes Jagdgewehr; der Schuß bleibt stecken."

Ob Marr trotz aller Niederlagen, die ihm durch seinen

Schützling bereitet wurden, aufhörte, für ihn zu planen?

Nein, dazu achtete er dessen gediegene Fähigkeiten und ehrliche

Kunstweife zu unbedingt! Im Jahre 18?l, als er sckon

anfing , auf den Todescaudidaten sich vorzubereiten, nahm

er den letzten Protectionscmlauf! Dingclstedt war Director

^'
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dcs Burgthcaters geworden. Marr stand zwar schlecht mit

ihm, wußte aber, daß dieser gerne die Gelegenheit ergreifen

würde, sich mit ihm auszusöhnen. Und so geschah es. Am

12. Mai 1871 konnte Marr an Hiltl schreiben: „Heute

Morgen wirst Du von Dingelstcdt einen Gastspielantrag

auf Engagement erhalten. Meine Uhr ist bald abgelaufen.

Habe ich es noch erlebt, daß ich Dich Deiner würdig gestellt

sehe, dann will ich leichter mein Bündel schnüren. Junge,

Junge, werde Mann. Wüßte ich nicht, daß Du auf diesem

größten Kampfplatz ebenso sicher bestehen tonntest, wie der Beste

unserer Bühnen-„Rcckcn", ich sagte: Anton steck' den Degen

ein." Die Antwort hierauf?

„Wie soll, wie kann ich Ihnen für all' Ihre Liebe und Sorge

danken ! Nicht der beste Vater kann mehr thun für den Sohn als Sie

für mich! Niemand, Niemand, meine nächsten Verwandten mit einne-

gcschlosscn, stehen meinem Herze» so nahe wie Sie. Ihnen gehöre ich

voll nnd ganz. Aber Wien? — Das Burgtheater, der gefährlichste

Boden, den ein Schauspieler betreten kann? Bedenken Sie meine un

seligen Nerven, bedenken Sic die so sehr rücksichtslose Kritik Wiens, Laube

an der Spitze, der Alles zerfetzt, vernichtet, in den Koth zerrt, das

nicht aus seiner Schule hervorgegangen, das nicht von ihm erfunden

worden ist. Fort muß ich, will ich, denn wo ist der feine Ton unserer

Hofbühne geblieben? Die Garderobe ist in eine Restauration ver

wandelt, die Vorbereitung zu künstlerischen Gestaltungen besteht in dem

reichlichen Genutz von Grog und Vier, dann kommt der Humor, der

sich bei solchem Volt nur durch Gebrüll und Zote knndgibt. Pfui,

fort will ich — aber — Wien? — hochverehrter Meister, Ihr Schüler

ruft, nach Wien, das ist mein Tod!"

Recht krank lag er, der sorgende Alte, indem er diese

Iercmiadc las! Der grollende Unwille indeß , der ihn

jäh erfaßte, machte es ihm möglich, folgende Antwort

niederkritzcln zu können: „Das ist mein Tod! und wenn auch,

was liegt daran. Es wäre jedenfalls ein ehrenvoller Tod anf

dem Schlachtfelde. Kämpfen, so lange man athmet, das ist

ritterlich. Aber feige dem ehrenvollen Kampf ausweichen,

aus Furcht vor dem Tode, das wäre eine Erbärmlichkeit, die

alle Berechtigung auf die Künstlerkronc für immer verloren

macht. Mehr kann ich heute nicht schreiben, dcun ich bin

hundeelend. Was hätte ich Dir überhaupt auf das Burg

theater noch zu bieten?"

Was?

^eiuc eigene weitgcschcnc Stellung! Mit Niesenschritten

griff die Krankheit des Altmeisters um sich. Anton Hiltl

mußte an seinem Echmcrzenslager erscheinen. Die letzten

künstlerischen Mahnrufe in Empfang nehmend, vernahm

er zugleich , daß er zum artistischen Nachfolger Marr's

am Hamburger Thalia-Theater bestimmt war, zum Erben der

kostbaren Garderobe seines Meisters! Welch ein Anblick!

Da lagen nm den Sterbenden die bunten Costüinc, der Flittcr-

tram seiner undankbaren Kunst. Noch einmal blitzte enthusiastische

Begeisterung in ihm auf. Sein Liebling mußte einen Rock

nach dem andern anprobircn: über jede Rolle, für die die An

züge gemacht waren, docirte er; wie jede von ihm gespielt

worden war und dereinst von seinen Erben gespielt werden

könne, das brachte er mit leiser Stimme zu Gehör. Ich weiß,

Du wirst in meinen! Geist und Sinn für das Höhcrc Wcfcn

unserer Kuust weiter fortarbeiten, schloß er, die Hände unwill

kürlich incinandcrfaltend! . . . Das that Anton Hiltl

bis zum letzten Lcbcnshauche! Zwar nicht am Hamburger

Thalia-Theater. Wie hätte seine krankhafte Organisation das

zu Wege gebracht? Durch eine plötzliche Wendung der Dinge

wurde General v. Rudolphi, der gegenwärtige Intendant,

zum Chef des Braunschwcigcr Hoflheatcrs ernannt. Ein

unterrichteter Mann, cinc strammc ^oldateuuatur, dem es zu

nächst darum zu thun war, das angefaulte Institut gesunden zu

machen. Keinen würdigeren Beirath gab es für ihn, als

Anton Hiltl. Zum Regisseur crhobcu, später dann zum Obcr-

Rcgisseür, hat er zu Allem, was der Braunschweigcr Bühne

ein "Relief von künstlerischer Bedeutung verlieh, was planvoll

einheitlich in die Erscheinung trat, den Impuls gegeben.

Selbstlos uud ohne Porwurf stand er dem Institut gegenüber.

Am 16. September, dem Todestage Hciurich Marr's, wäre

sein Jubiläum gewesen. Hat er auf eine Feier desselben An

spruch erhoben? Das gerade Gcgcntheil! Um die geläuterte

Eelbstertenntniß seiner edlen schauspielerischen Persönlichkeit

vollständig zu charalterisircn, dienen folgende Zeilen, die ich

im Monat Mai erhielt:

„Sie schlagen das Thema meines sogenannten Jubiläums an. Ich

bitte Sic innig und warm, entwerfen Sic für dasselbe keinen Plan.

Ich habe immer in der Ecke im Schatten gestanden, lassen Cic mich

auch nicht einen Augenblick in die Mitte, in cin hellcrcs Licht treten.

Mein Wirkungskreis war klein und schließt ganz die Berechtigung aus,

von der Gcsammthcit gefeiert zu werden. Ein Heraustreten aus meiner

bescheidenen Znruckgczogcnheit wäre cinc Inconscquenz meines ganzen

Lebens, das mein krankes Hirn mir nun einmal gezimmert hat, wie es

ist! Jede Klage wäre cin Unrecht, denn mir war's ja so geboten,

wie's nnr einem Menschen geboten werden konnte. Der unvergeßliche

Meister hatte mir die Wege geebnet, es galt nur, sie mit Anstand und

ohne Schwanken zu beschreiten. Ich konnte es nicht; ich habe keine

Eigenschaften, die sich für das volle moderne Leben eignen. Nichts

soll geschehen! Kein Kranz, kein Geschenk, keine Gratulation! Alle?

habe ich mir bereits schon hier verbeten. Ist der Tag vorüber, dann

mag der Schriftführer, weil er behauptet, es thun zu müssen, d«

Anzeige dcs Tages der Geuossenschafts-Zeitung übergeben. Mein Ge

hirn ist nur von einem Gedanken erfüllt: fort aus dem unküustlcrischen,

persönlich-gemeinen Thcatcrlebcu !"

Sein heißes Wünschen ging bald in Erfüllung!

In München, wie alljährlich, bei mir zum Besuch vor

sprechend , steigerte sich sein nervöses Kopfleidcn bis

zur Bewußtlosigkeit. Von seiner trcucu Lebensgefährtin

mit inniger Hingebung gepflegt, umfing ihn nach wenigen

Monatcn dcr Arm des Todes. Laut fcincr Bestimmung

führte die Gattin feine Leiche nach Gotha über. Er wollte

im Nu von dcr Erde verschwinden!

Wclchc einsame, erschütternd-triste Bestattung! Nur zwei

tief ergriffene Maunsgcstaltcn standen voller Trauer an seiner

Bahre. Zwei wahrhaftige, wirklich ehrliche Freunde! Zwei

Künstler, die ihm ähnlich waren, an Streben nach den höchsten,

idealen Zielen! Welche geisterhafte Stille! Nichts weiter hörbar

als dcr bange Herzschlag dcr zwei Leidtragenden! Da fällt

unser Blick auf eine priestcrliche Gestalt. Wir hören eine

allgemein gehaltene Leichenrede — die Flamme steigt empor —

dcr irdische Lcib verbrennt — wird Asche. — Was aber dessen

geistiges Theil ausmachte, das lebt cin cwigcs Leben.

Die Hntwcrpener Weltausstellung.

Von Alfred lichwark.

(Schluß,)

Belgien theilt mit Frankreich die Ehren dcr Ausstellung.

Das Areal dcr beiden Nationen ist fast gleich. Aber in dcr

belgischen Abthcilung mußte die Vertretung der gesammtcn

Industrie dcs Landes untergebracht werden und obendrein noch

für die Ausstellung des Cultusministcriums Platz bleiben.

<l?o kam cs, daß die Franzosen auch ihre belgischen Nachbarn

au Geschlossenheit des Auftretens ausstachen.

An Geschicklichkeit im Arrangement standen die Belgier

in manchen Partien ebenfalls zurück. Sie häuften zu sehr

und gcricthcn deshalb leicht in die Unruhe. Besonders

uuvorthcilhaft war die Behandlung der Raumpartien an den

Wänden oberhalb der Ausstelluugsflächc. Während die

Franzosen mit allen Mitteln dahin gearbeitet hatten, hier

einen ganz ruhigen Abschluß zu erziele», während sie, soviel

wie irgend anging, geschlossene Wände aufführten, um die

störcudeu Durchblicke zu vermeiden, war bei den Belgiern die

Höhe zu bunt und zerstreuend. Namentlich hatte man zu viel

Fahnen angebracht, cin Dccorationsmotiu, mit dem die Franzosen

äußerst sparsam umgegangen sind. Wenn sie anders als ver

wirrend wirken sollen, dürfen die Fahnen bei solchen Gelegen

heiten nur gruppenweise angebracht in Trophäcnform auftreten,

in großen Massen einzeln umherhangcnd sind sie dem Blick

überall im Wege und hindern überdies die Orientirung. Es



Nr. 44 288Die Gtgenwart.

kann nicht scharf genug betont werden, daß in großen Aus

stellungsräumen die oberen Abschlüsse die Stelle des ruhig

einschließenden Rahmens vertreten. Das haben die Franzosen

allein völlig begriffen.

Belgische Architekten und Ingenieure haben den Plan der

Ausstellung entworfen, deren Terrain die Stadt Antwerpen

hergab. Daß dies in einer Festung nicht leicht reichlich

bemessen sein konnte, war vorauszusehen. Ein zweites Paris

gicbt es eben nicht. Aber es ist die Frage, ob das unregel

mäßige Dreieck, dessen eine Spitze die große Avenue du

Sud schneidet, nicht zu einer glücklicheren Disposition den

Raum geliefert hätte.

Für die Anlage einer großen Ausstellung ist die allererste

Bedingung, daß dem Publicum die Möglichkeit abgeschnitten

wird, sich zu verirren. Der Grundriß mnß von so voraus

setzungsloser Klarheit sein, daß er sich in seiner Massen-

verthcilung selbst dem blödesten Auge aufzwingt. Glänzend

war diese Aufgabe in der radialen Thcilnng der Pariser

Ausstellung von 186? gelöst, vorzüglich auch in der Ant

werpener internationalen Kunstausstellung, die als Unter

nehmen für sich von der Industrieausstellung abgesondert

untergebracht war. Diese selbst hatte jedoch den unklarsten

Grundriß, den mau sich vorstellen kann.

Wie man dazu gekommen ist, ihn gut zu heiße», liegt

auf der Hand. Mau wollte auf der mächtigen Avenue

du Sud, die eine lange Perspective erlaubt, eine colossale

Fassade orientiren. An diese mußte sich uothwendigcr Weise

die Hauptachse auschließcn. Somit mußte aber der Fassadenbau

nahe" an die eine Spitze des dreieckigen Grundstückes gerückt

werdcu, das mit seiner Hauptmasse neben der Linie der

Avenue liegt. Daraus ergäbe» sich zwei völlig ungleiche Thcilc

neben der Mittelachse. Das wäre noch zu bewältigen gewesen,

wenn nicht Umstände hinzugckommeu wären, die auf beiden

weiten eine regelmäßige Gestaltung des Grundrisses verhindert

hätten. Links von der großen Fassade wächst die Ausstellung

in einen Winkel hinein,' rechts war man gezwungen, die

Querachse zu knicken, weil von der Rückseite her allerlei nicht

verfügbare Grundstücke in den Ausstellungsraum einschnitten.

Das Resultat war ein Labyrinth, dessen Räthsel dem

Masscubesucher um so tiefer verborgen lag, als bis in den

Juli hinein der Hauptcingang verschlossen war, weil noch an

der Fassade gebaut wurde. Man trat also zur Seite ein und

mußte erst mehrere Ausstellungsräume passiren, che man in

den großen überhöhten mittleren Gang gcricth. Dabei hatten,

wie man deutlich beobachten konnte, ncunundnennzig unter

hundert der Besucher bereits die Richtung verloren, selbst

wenn man den Grundriß im Kopf hatte, konnte es einem alle

Augenblicke pasfiren, daß man nach Landmarkcn zur Oricntirnng

ausschauen mußte.

Mir war der Eintritt während der glühenden Sommer

hitze stets unbehaglich. Wenn ein Unglück geschehen sollte,

was dann? Das Gerüst der Hallen war wohl aus Eisen,

aber wie viel Holz steckte in den Zwischenwänden, in den

künstlichen Aufbauten; wie viel lose leichte Stoffe waren zur

Dccoration, zur Abdeckung des Oberlichts aufgewandt, welch

ungeheure Massen des entzündbarsten Materials lagen zu-

sammengchäuft! Zweimal war, wie mir die Angestellten

erzählten, während meiner kurzen Anwesenheit Feuer aus

gebrochen, dessen man unr durch die schärfste Wachsamkeit

Herr geworden war. Aber war denn die Gefahr des Blitz

schlages ausgeschlossen? Was, wenn die colossalcn Thürme

der in Stoff und stcinfarbcn gestrichene Bretter gekleideten

Fassade getroffen wurden? In der Sommcrgluth mußte das

Alles wie Zunder fangen, und wie schnell es verzehrt ist,

wissen wir seit uuserm Unglück mit der Hygiene nur zu gut.

Es dauert kaum eine Viertelstunde, so sind die vielen lose

umschlossenen Hohlräume ausgebrannt.

Bei solcher Eonstruction ist die Möglichkeit momentaner

Orientirung die erste Bedingung. In wenigen Minuten

müßten bei dem stärksten Besuch die Räume cutleert werdcu

können. Aber das gehörte in Antwerpen zu den Dingen der

Unmöglichkeit. Einmal war bis über die Hälfte der Aus-

stcllungsdauer hinaus der Hauptcingang verschlossen, dann lagen

die übrigen Ausgänge so versteckt, daß man sie regelmäßig erst

suchen mnßtc. Keine Perspective leitete von selbst auf sie hin,

Querwände, dicht vorgezogen, versperrten den Blick vollkommen ;

und schließlich fehlten die Noththürcn. Wir haben sie lange

gesucht und nirgend eiue Spur gefunden, bis nns Angestellte

die Auskunft gaben, sie feien überhaupt nicht vorgesehen.

Wir wollen das Schreckensbild einer plötzlich an einem

Besuchstage ausbrechenden Feucrsbrunst mir andeuten. Eine

bloße Panik könnte bei der vollkommenen Hülflosigkeit großer

verwirrter Menscbcnmassen in einem Labyrinth ohne Ausgänge

zu einem entsetzlichen Unglück führen. Daß es so lange

gut gegangen ist mit den leichtsinnig aus dcu gefährlichste»

Materialien aufgeführten Nothbauten, gibt keine Entschuldigung.

Es ist ein Wunder, daß die letzten dreißig Jahre neben den

Thcaterbränden nicht auch von furchtbaren Ausstelluugs-

Katastropheu zu erzählen haben. Der Brand der Hygiene

war das erste Alarmsignal. Aber man sollte es sich

nicht allein in Deutschland eine Warnung sein lassen. Eon-

strnctioncn wie die Antwerpcner Ausstellung dürfen nicht

wieder gewagt werden. Ist es gegebenen Falls «»möglich,

solide Bauten aufzuführen, so sollte wenigstens in der Anlage

Alles geschehen, nm jedem Besucher in jedem Augenblick den

kürzesten Ausweg aufzudrängen.

Die Fassade nach der Avenue du Sud steht mit dem

Eompler von Hallen in keinem nolhwendigen Zusammenhang.

Sie ist als großes Prunkstück vorgelegt und bei ihrer riesige»

Höhen-Entwickclnng weither aus dem Innern der Stadt

sichtbar. Es ist ein Stück Architektur, wie es heute kaum

anderswo als in Belgien so geschaffen werden tonnte. Wie

in der Sprache und Sitte das französische und vlämischc

Element, stehen sich dort heutzutage in der Architektur der späte

Zopfstil, den wir gewöhnlich Louis XVI. uenncn, und die

niederländische Renaissance gegenüber. Elfterer mit dem über

wiegend französischen Brüssel, letztere mit der plattdeutschen

Stadt Antwerpen als Ecntrum. Daß gerade der Zopfstil in

Belgien so mächtig geworden, erklärt sich wohl am besten aus

der großartigen Bauthätigtcit in Brüssel uach dein großen

Braude iu der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die

Mehrzahl der modernen Häuser in den früheren Vorstädten

tragen das Gepräge des Zopfes, uud der berühmte Iustizpalast

ist die einzige Verwirklichung der aufgeregten Raumphantasicn

der Zopfzeit, die sich au den Monumenten aller Zeiten be

geisterte. Doch will es fast scheinen, als ob die vlämischc

Renaissance allmählich die Oberhand gewänne und den Stil

der Zukunft abgeben würde.

Uns, die wir an ein Zuviel des äußerlich angebrachten

Ornaments gewöhnt sind, imponirt ein Werk wie die Aus-

stcllungsfassadc i» Antwerpen zunächst durch ihre große

Kühnheit und Schlichtheit. Eigentliches Ornament spielt gar

keine Rolle, In Brettern und Leinwand ist ein ungeheurer

^tcinbau von einfachen grandiosen Formen imitirt, das gerade

Widcrspicl z» dem Vorgehen der süddeutschen Architekten, die

in ihren lustigen Ausstclluugö-Architckturen darauf ausgehen,

das vergängliche Material erscheinen zu lassen als was es ist,

aber in den denkbar mannichfachstcn Bildungen. Nordiau,

der Erbauer der Ausstellungshalle, gehört der älteren Brüsseler

Architekten-Generation au. Es liegt in seiner Arbeit Etwas

von dem gewaltigen Zuge Polacrt's, dessen Iustizpalast wohl

auch nicht ohne Einfluß auf die Großartigkeit der Idee ge

blieben ist, wenn auch die Einzelheiten ganz anderen (5haralter

tragen. Es ist ein riesenhafter Thorban, gekrönt von einem

Aufsatz mit zwölf colossalcn Atlanten, welche die Weltkugel

tragen. Zur Seite erhebe» sich zwei schlanke Thürme, die an

den seitlichen Abschluß der Trocadcro-Anlagc crinncrn. Die

Maße sind übermächtig. Auf dem Podest uutcr dem Thor-

bogcn, dessen Schlußstein in schwindelnder Höhe eine Eolossal-

fignr der Antwcrpia krönt, erscheint der Eintretende klein wie

von einem Thnrm gesehen. Den Thürmen ist ein Grottcnban

aus Tuffstein mit fallenden Wassern vorgelegt, ein mächtiges

Bassin leitet die strengen Forme» der Architektur in die freien

Linien der Gartenanlagc über.

Es war fchwierig, auf dem beschränkten Raum den un

entbehrlichen Ausstellmigspark zu schassen. Man hat jedoch das

Mögliche geleistet, denn ein Austritt ins Freie wäre bei der

Treibhauslcmpcratnr im Innern nicht ;u entbehren gewesen.
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Die üblichen Wein-, Vier- und Kaffeetempel waren nicht be

sonders originell. Sie sielen ab neben dem zierlichen Palast,

den die Franzosen im Ausstcllungspark für die Producte ihrer

Colonicn errichtet hatten. Mit reichcntwickeltcm rothen Dach

bau, aus dessen Firsten goldene Flammen aufzüngeltcn, erhob

sich die Halle im Stil Hinterindiens, des größten Eolonialreichs

der Franzosen, auf einer Vodcnfchwellung. Die Anlage war

auch im Innern bei aller Einfachheit äußerst praktisch und

durch hochcinfallcndes Seitenlicht gut beleuchtet. Zu Zeiten

konnte man in dem Andrang kaum athmcn. Alles wollte die

curioscn Götterbilder, die Ungeheuer, die glänzenden Pracht

stoffe in Augenschein nehmen. —

So viel von der Decoration und Anlage der Ausstellung.

Im Einzelnen die Leistungen der verschiedenen Kunstindustrien

zu verfolgen, ist hier nicht der Ort. Es würde überdies nicht

gar viel dabei herauskommen, denn seit den letzten großen

Ausstellungen hat sich nicht viel verschoben. Nur daß der

allgemeine Ausgleich der Producte noch mehr Fortschritte ge

macht hat. In jeder Großstadt Westeuropas ist fast Alles zu

haben, was in einer Weltausstellung mittleren Ranges wie

die Nntwcrpencr in Massen aufgehäuft liegt. Einzig gewisse

große Leistungen der französischen Industrie pflegen nicht auf

dem Markt zu fein. Aber das, was die französische Abtheilnng

an derartigen Prunkstücken bietet, ist mit wenigen Ausnahmen

nicht neu. Wie denn überhaupt von vornherein nicht zu er

warten stand, daß die Production für Antwerpen besondere

Anstrengungen machen würde.

Wie gesagt, wir dürfen die deutsche Abthcilung auf der

Ausstellung zu Antwerpen nicht als vollgültige Vertreterin

unserer Industrie auffassen. Sie soll in rein technischen

Zweigen, der Ehemie zum Beispiel, dann im Maschinenwesen

große Erfolge zu verzeichnen haben. Doch das entzieht sich

unserer Compctcnz.

Aber wir dürfen nicht glauben, daß, wenn die besten

Leistungen unserer Kunstindustrie wirklich in Antwerpen ver

einigt worden wären, uns ein Sieg über die Franzosen ge

winkt hätte. Noch schafft in Frankreich der Künstler und der

Industrielle unter Bedingungen, die wir in Generationen fo

günstig nicht schaffen können.

Wir vergessen zu oft den Hauptfactor, der die künst

lerische Production Frankreichs auf der Höhe hält, in Anrech

nung zu bringen und bedeuten nicht, daß er uns fast noch

gänzlich fehlt. Es ist der gebildete wohlhabende Käufer im

eigenen Lande.

Unser- Publicum kauft am liebsten, was gerade fertig ist

und sucht sich mit Hülfe des Verkäufers aus möglichst großen

Massen das Passende aus. Dies gilt nicht nur für den

kleinen Mann, der es in Frankreich auch nicht viel anders

machen kann, fondern gerade fo sehr für die wohlhabenden

und reichen Elasten. Nur daß nach oben ein „Dccoratcur"

alle Sorge übernimmt, daß „die Herrschaften versichert sein

können, stets das Allerneueste zu erhalten". Da brauchen sie

sich gar nicht mehr darum zu kümmern. Wie selten kommt

es vor, daß einmal einer eigene Ansichten hat und dem Hand-

werter, dem Künstler eine Aufgabe stellt. Geschieht es ja, so

darf man ohne weiteres vermuthen, daß die Kcnntniß fran

zösischer Zustände im Spiele ist.

Es gibt eben bei nns in Deutschland nur ganz wenige

Individuen, die für die Kunst ein wirkliches Vcrständniß be

sitzen, trotz der Hunderttausende, die darüber reden und

schreiben. Vei uns ist die Kunst nur erst ein Element des

Unterrichts, nicht der Erziehung. Wir haben eine Kunst

wissenschaft, aber keine Knnstbildung. Wir haben keinen sclbst-

ständigcn Geschmack.

Bei den Franzosen gehört er zur Erziehung. Von jedem

Gebildeten setzt man voraus, daß er gegebenen Falls wisse,

worauf es ankommt. Ganz ungeheuer groß ist in Frankreich

die Hahl der Kuustsammler, deren Absichten durchaus nicht

ausschließlich ans das Alte gerichtet find. Man weiß in

Frankreich, daß ein modernes Product gerade so gut vollendet

sein kann, wie das aus vergangenen Perioden. Der Franzose

hegt auch eigene Wünsche und Absichten und gibt sich nie mit

gebundenen Händen in die Macht des ausstattenden Dccora-

tcurs oderArchitetten. Um nur eins herauszugreifen, läßt er feine

Bücher gut binden und bezahlt fogar, wenn er antiquarisch

kauft, einen gntcn modernen Band ohne Umstand mit. In

den Katalogen französischer Antiquare wird der Name des

Buchbinders jedesmal angeführt, wo es sich um eine gute

Leistung handelt. Selbst der weniger Bemittelte duldet in

seiner Bibliothek keine Einbände, wie wir sie bei uns selbst in

den reichsten Häusern finden. Im französischen Buchhandel

sind die unsoliden Lcinwandbände mit schlechter, geschmackloser

Vergoldung, wie sie unsere Buchhändler millionenweis auf

den Markt werfen, völlig unbekaunt. Kein Mensch würde sie

kaufen, fo wenig wie in England. Man stelle sich nur den

rothen oder grünen Lessingband mit den Scencn aus den

Dramen auf dem Rücken in einer französischen Einrichtung

vor! Die fabrikmäßig hergestellten Halbfranzbände, in denen

man in Paris auf jeder Karre die Classiker kaufen kann,

würden in Deutschland den höchsten Ansprüchen genügen.

Das Niveau des Durchschnitts kann eben in Frankreich ein

so hohes sein, weil höchste Anforderungen gestellt werben, die

bei uns ganz undenkbar sind. Mir zeigte einmal ein Pariser

Kunstfreund, der gar noch nicht einmal zu den vermögendsten

gehörte, eine Encyklopäbie von zwei Dutzend Bänden, deren

jeder zwölfhundcrt Franken zu binden gekostet hatte. Klingt

das nicht fast wie Aufschneiderei? Und es war doch die strictcste

Wahrheit. Nur stelle man sich für diese zwölfhundcrt Franken

nicht etwa ein überladenes prunkhaftcs Ganzes vor. Im

Gegcnthcil, an Masscnvergoldung wurden diese Bände von

jedem deutschen Speculationsschund überboten.

Wir haben dies Factum angeführt, um an einem Bei

spiel zu zeigen, worin der Unterschied der Bedingungen besteht,

unter denen die französische Industrie fchafft. Wie mit den

Bucheinbänden geht es mit den Möbeln — wer zahlt bei uns

für einen kleinen modernen Schrank mit fein ciselirtcn Bronzen

scchzigtauscnd Franken? — mit den Bronzen — ob wohl einmal

ein Cuivrepolifabrikant in Deutschland eine Bestellung auf eine

Kamingarnitur zu dreißigtaufcnd, einen Kronleuchter zu fünfzig-

tauscnd Mark bekommen hat? — mit allem Gcräth. Bei uns

gründet sich die Industrie auf die Massenfabrication des

Mittelmäßigen.

Wir müssen mit allen Mitteln dahinstrebcn, daß wir auch

bei uns den kunstfreundlichen, kunstverständigen Käufer erziehen,

der uns mangelt. Es ist nicht genug, daß wir für die künstlerische

Ausbildung unserer Architekten und Kunsthandwerker die größten

Aufwendungen machen. Ihre Production steht in der Luft,

solange der Untergrund eines Consumenten von selbststöndigcm

Geschmack fehlt. Wenn französische Musterzeichner nach Eng

land oder Nordamerika verpflanzt werden, hört in einem Jahre

ihre Productionskraft auf. Was sie dann noch fertig bringen,

steht nicht viel höher als was die einheimischen selber können.

In England hat man deshalb die Versuche mit französischen

Arbeitern fast ganz aufgegeben. In Nordamerika fchickcn die

großen Industriellen, die französische Zeichner und Modelleure

beschäftigen, diese alljährlich mehrere Wochen nach Paris. Die

plötzliche Unfruchtbarkeit liegt nicht an dem Mangel guter Vor

bilder, den man gewöhnlich anführt. London ist darin nicht

ärmer als Paris. Es fehlt die Atmosphäre des Kunstverständ

nisses, das anregende befruchtende Vcrhältniß zum Consumenten,

die es nur in Frankreich gibt.

Was sollen wir thun? Wie ist den breiteren Schichten

nuscrcs Volles bcizukommcn? Leicht ist es nicht, weit eher

läßt sich der Producent fassen. Aber eine Möglichkeit scheint

nns bisher nicht ins Auge gefaßt zu sein. Wir haben die

Schule. Nicht als ob ich meinte, wir könnten durch obliga

torische» Unterricht in der Kunstgeschichte etwas ausrichten.

Das würde nur auf eine Steigerung der so wie so geleisteten

Danaidenarbeit der Schule hinauslaufen. Es muß der Zeichen

unterricht, der fclbst in der Volksschule vou der untersten

Classc au nach gesunden Principien und mit nicht zu niedrigen

Zielen zu organisircn ist, das Vehikel der Kuustbildung ab

geben. In seinem Verlauf bietet sich an allen Ecken und

Enden reichliche Gelegenheit, das Gemüth des Kindes anzu

regen uud zu befruchten. Wie das im Einzelnen zu machen,

gehört nicht hierher. Wir wollen nur betonen, daß es mit

den Handwerker- und Kunstgewerbcschulen nicht gethan ist.

Der Eonsument darf nicht so ganz und gar zurückbleiben.
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Auch in der Ausbildung der übrigen Lehrer muß die Er

ziehung zum Kunstvcrständniß eine große Rolle spielen. Bis

jetzt wird höchstens etwas Kunstgeschichte auswendig gelernt.

Zu sehen bekommen hat Keiner etwas Andres als die

Seemann'schen Bilderbogen. Wenn auch nicht Jeder für die

Kuust zu begeistern ist, es wird schon uuendlich viel ge

wonnen sein, wenn kein Kind die Schule durchmacht, ohne

daß an einer Stelle in ihm geweckt wird, was es an Em

pfängnis in sich trägt.

Erst wenn wir den Markt im eigenen Lande für die

höchsten Leistungen aufnahmefähig gemacht haben, werden wir

mit Erfolg in die Concurrenz mit Frankreich eintreten. Es

ist bisher der Export stets nur auf dem Boden einer großen

nationalen Industrie erwachsen. Der Export hat nie als

Urheber eine Kunstindustrie hochgebracht und wird auch in

Zukunft nicht dazu im Stande sein. Wenn wir einmal den

Weltmarkt beherrschen wollen, müssen wir für uns selber die

höchsten Anforderungen befriedigen. Das Allerbeste, was die

Franzosen leisten, bleibt im Lande. Noch einmal: Nicht der

Producent allein soll erzogen werden , wir müssen beim

Consumenten anfangen. Wie das zu machen, ergibt sich von

felbst, sobald wir uns von der Richtigkeit des Grundsatzes

überzeugt haben. —

Die mancherlei Mängel in der Anlage der Industrieaus

stellung treten um so auffallender zu Tage, als nebenan die

Kunstausstellung einen nach mancher Beziehung musterhaften

Grundriß aufzuweisen hatte. Daß der glückliche Grundge

danke nicht bis in die letzten Consequcnzen durchgebildet

werden konnte, lag auch hier an der Ungunst des Terrains,

welches zum Theil von bebaute» Grundstücken eingeengt war.

Aber die Hauptsache kam doch heraus. Freilich bestand das

Material der weitläufigen Anlage wieder aus Holz, und die

Noththüren suchte man ebenfalls vergebens. Bis auf den

Ausgang nach dem Restaurant war das Hauptthor der einzige

Ausweg. Es ist ja aber eine Kunstausstellung weit wemgcr

der Feuersgefahr ausgesetzt als die weitläufige allgemeine

Ausstellung mit zahllosen zerstreuten Bureaus und der

Maschinenhalle.

Ueberaus freundlich berührt es den Besucher, daß er aus

dem Vestibül nicht direct in die Bilderräumc zu treten hat,

sondern vorerst von einem offenen Säulenhof von dem Um

fange und der Anlage eines kleinen Kreuzganges empfangen

wird. Die Arkaden und der niedliche Garten, den sie ein

schließen, sind einem Theil der «Hculpturen eingeräumt, die

sich in dem hellen Licht und der Nachbarschaft des freundlichen

Grüns fehr gut ausnehmen.

Die Verkeilung der Inncnräume liegt auf den ersten

Blick klar. Man braucht sich nur einmal umzusehen, um sie

zu erfassen. Den Perlehr vermitteln vier Niesensäle, die sich

in Kreuzform um ein mittleres Achteck legen. Alle kleineren

Säle sind zwischen den Armen des Kreuzes untergebracht.

Wo immer man sich auch in den Nebenräumen des Kreuzes

befinden mag, stets ist mit wenigen Schritten einer der Haupt

räume zu erreichen, in denen man ohne Weiteres orientirt ist.

In der Ausstattung ist man sehr geschickt verfahren. An

Einfachheit steht das, was hier die belgischen Dccorateure ge

leistet haben, unmittelbar neben der Ausstattung des Haupt

saals der französischen Abtheilung, den wir oben besprochen

haben. Es ist fast Nichts gemacht, einfache duntelrothe Wände

mit kräftigem Abschluß nach den weißen Tüchern, die oben das

Licht abfangen, Vorhänge sehr mäßig, nur an den wichtigsten

Thüren angebracht, das ist Alles. Einzig die deutsche Ab

theilung, die Ende Juni, als ich die Ausstellung besuchte, noch

nicht eröffnet war, soll besonderen Aufwand gemacht haben.

Spätere Besucher rühmten sie sehr. Die russische Nbtheilung

war zu der Zeit ebenfalls noch nicht fertig.

Auch in der Kunstausstelluug ringen Belgien und Frank

reich um die Palme. Der Zahl nach kommen sie einander

mit rund 700 Nummern fast gleich. Italien, Holland und

Oesterreich bringen es noch nicht einmal auf die Hälfte dieser

Summe. Die anderen Völker folgen in noch weiterem Ab

stand, sie bringen es im höchsten Falle auf etwas über hundert

Nummern des Kataloges.

So wenig wie bei der Industrieausstellung können wir

uns hier auf die Würdigung einzelner Erscheinungen einlassen.

Handelt es sich doch in den meisten Fällen, und gerade bei

den hervorragenden Stücken, um längst bekannte Sachen,

namentlich bei den Franzosen, die von staatswegcn aus den

Provinzialmusecn eingeschickt haben, was in den letzten zehn

Jahren Bedeutendes erworben wurde. Bei den gleichzeitig in

Paris, Budapest u. s. w. stattfindenden Ausstellungen war

vorauszusehen, daß die außerbelgischen Künstler ihre Trümpfe

nicht in Antwerpen ausspielen würden. Es ist schließlich in

der Kunst nicht viel anders als in der Industrie, wenn es sich

um eine plötzlich an einem abgelegenen Ort ins Leben ge

rufene Veranstaltung handelt. Man schickt, was gerade fertig

ist, ohne sich in große Kosten zu stürzen. Sonst allerdings

verhält sich die künstlerische Produetion zu den Ausstellungen

leider wesentlich anders als die industrielle. Während bei der

letzteren eine Tendenz sich geltend macht, die ihrem Einfluß

entgegenarbeitet, üben die Ausstellungen über die Gestaltung

der Kunstwerke eine schwerwiegende Autorität. Was an Ge

mälden und Sculpturcn nicht auf private Anregung entsteht

oder für einen bestimmten Zweck im Rahmen eines architekto

nischen Zusammenhanges entworfen wird, muß sich wohl oder

übel nach der Wirkung in der Massenhäufung einer Aus

stellung gestalten. Spätere Zeiten werden klarer als die unsere

erkennen, welch' eingreifende Veränderungen auf diesem Wege

die Erscheinung des Kunstwerks erlitten hat.

Eine Beobachtung drängt sich jedoch selbst in Antwerpen

dem Auge von selber auf: Es herrscht eine in früheren Perioden

unerhörte Gleichartigkeit der künstlerischen Absichten durch das

ganze Gebiet der westeuropäischen Cultur, ja sogar über die

selbe hinaus. Ueberall will man sich von der Ueberlieferung

frei machen, um der Natur mit frifcher naiver Auffassung

gegenüberzutreten. Ueberall kämpft die jüngere Generation,

welche dieser Richtung huldigt, mit den letzten Vertretern der

vergangenen Epoche, welche dies innige Verhältniß zur Natur

nicht auf ihrem Programme hatte. Auch die Stoffe sind durch

weg dieselben von der Landschaft bis zur Schilderung des

modernen Lebens. Nur was von der Geschichtsmalcrei noch

cxistirt, schließt sich jedesmal an den Boden.

Zu dieser Gleichartigkeit der Absichten tritt eine Behand

lung, die sich überall ähnlich sieht. Die internationalen Aus

stellungen vermitteln den Ausgleich der nationalen Verschieden

heiten, und in den jüngeren Talenten zeigt sich mehr als früher

die Neigung, durch mehrere Schulen zu gehen. Wenn früher

ein Künstler einmal Düsseldorfer geworden war, fo pflegte er

es zu bleiben und sich gegen die Richtung anderer Kunststädte

zu verschließen, als handelte es sich um eine Ketzerei, nament

lich gegen Alles, was von Paris kam. Heute pflegt im

Studiengang auf die Lehrzeit in Berlin ein Studienjahr in

München und Paris zu folgen.

Wie weit auf diesen breiten Grundlagen eine Kuustblüthe

möglich sein wird, die das Höchste erreicht, können wir aus

keinem Vorgang verflossener Perioden abmessen. Wo einmal

das Allerhöchste geleistet wurde, da entsprang es in den

engsten Grenzen eines abgeschlossenen Volkes und war stets

mit der momentanen Entfaltung einer ungeheuren Energie auf

alle» übrigen Gebiete» verbunden. So war es in Athen, fo in dem

Italien der Renaissance, so in Belgien zur Zeit des Rubens,

so in den Niederlanden nach den Befreiungskriegen. Große

Staaten haben sich dagegen stets in einem gewissen Durch

schnittsmaß gehalten. Es scheint, als ob die höchste Vollendung

überall das Resultat eines acuten localen Reizes sei.

Eine Wiederholung ähnlicher Vorgänge, wie sie in Belgien

und Holland zu einer großen Kunst fast gleichzeitig führten,

liegt ja nicht ausgeschlo»cn. Wer hätte im sechzehnten Jahr

hundert, als sich die Kunst der italienischen Renaissance ganz

Europa unterthan machte, voraussehen können, wie sich

Plötzlich an beiden Punkten die Entwickelung über das alte

Maß hinaussteigern würde?

So werden wir wohl auch in Zukunft, wenn der jetzt

angebahnte Ausgleich sich vollzogen hat, von der durch einen

plötzlichen Stoß entfachten Lcbcnsenergie einzelner Legalitäten

den Schuß hinaus über das allgemeine Durchschnittsmaß zu

erwarten haben.
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Jeuisseton.

Miß Äthalie.

Von Maurus Iükai,

Autoiisirte Uebcisctzung von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

Als die Dame allein geblieben war, als cS Niemand

sehen konnte, hob sie die Augen zum Himmel empor und

faltete die Hände über dem Kopfe.

Und wenn man die Sprache dieser Augen verstehen konnte,

so sprachen sie Folgendes:

„Allmächtiger Wcltcnherr! Welch' eine jämmerliche Puppe

machtest du aus dem Weibe, als du demselben eine Waffe zu

geben vergaßest. Du verliehest ihm ein weißes Gesicht, damit

das Erröthen auf demselben schmerze! und eine weiße Stirnc,

damit jeder Flecken sichtbar werde! Ich bin verloren, ver

sunken und kann nicht rufen, denn zu wem? Wer befreit,

wer beschützt, wer rächt mich? Niemand, Niemand! Und

dennoch wird es Jemand sein, denn Rache muß sein! muß fein!

muß sein! um welchen Preis immer, auf welche Weife immer,

denn so viel Hohn, so viel Schmach darf und kann nicht un-

gerächt bleiben. — Ach, welch' ein elendes Wesen ist ein Weib!

— Aber ich weine nicht, — nicht einmal, wenn ich allein bin.

Ich bete nicht mehr. ^>tets würde meine Lippe bei den Wor

ten stocken: „sowie wir unseren Feinden vergeben!" denn ich

verzeihe niemals. — Aber wie? wie? das weiß ich nicht, aber

rächen werde ich mich. Ich will diesen Menschen so elend

sehen, so elend ich jetzt bin, sein Herz will ich mit in Gift

getauchte» Worten so oft zerschneiden, so oft er meine ^ccle mit

denselben verwundete. — Doch wie? wie? wer weiß es? wer

crräth es? wer sagt es mir?"

Mit auf dem Kopfe gefalteten Händen schritt die Dame

unablässig in dem Zimmer auf und nieder: vom Kamin zum

Fenster und vom Fenster zum Kamin; sie blieb beim Fenster

stehen und blieb beim Kamin stehen; beim Fenster blickte

blauer Himmel und blaues Meer auf sie zurück, aus dem

Kamine rothe Feucrsgluth. Ihr spähendes Auge fragte bei

jedem: woher? wohin? aus welche Weife? Himmel und Meer

antworteten Nichts, das Feuer fprach Etwas. Die Dame stellte

ihre Wanderung ein nnd ging nicht mehr zum Fenster. Sie

setzte sich an den Kamin, legte frische Kohlen auf und schaute

lange zu, wie die schwarze, schweigsame Masse allmählich zu

einem rothen, flammend weißen, prasselnden, geschwätzigen,

revoltircndcn Wesen ward; starr blickten ihre Augen in das

Feuer, diese Augen sprachen jetzt nicht mehr, — sie lausch

ten jetzt.

Ueber der Gluth tänzelt ein unstätcr Geist in Gestalt

einer weißen, durchsichtigen Flamme mit blauer Spitze; sie

sprüht rothe Funken: ihre Gedanken, von sich. Zuweilen cnt-

flattert sie, wie wenn sie zu Nichts geworden wäre, und plötz

lich erscheint sie wieder nnd tänzelt über der feurigen Gluth.

Die stumme Dame wirft derselben Papierstücke zu: Fetzen

kostbarer Albums, die ihre feinen Finger zerpflücken. Wie

sich der tanzende Kobold darob freut! er erfaßt, verschlingt

die Papierstücke, hat sie im nächsten Moment verzehrt und

bläst die flatternde Asche von sich. Die Dame taucht die

Papicrschnitzcl in kostbare Parfüms und wirft sie inö Feuer.

Ach, wie sich der Kobold dara» ergötzt, wie riesengroß er wird

und wie er mit seinen Flügeln auscinandcrschlägt und den

ganzen Kamin dadurch erfüllt!

Findet die Sklavin vielleicht Vergnügen hieran?

II.

Die siebente Nacht ist's bereits, die Lord Timple einsam

in seinem Privatzimmer verbringt, und er denkt:

„Dieses trotzköpfige Kind sträubt fich lauge, die Theorie

von der Macht der Thatsachen anzuerkennen, die doch so zahl

reiche Menschen auf den Infeln und auf dem kontinente

glücklich leben läßt. Heute heißt es: <) lioinll, o mort«, und

morgen gibt es kein Nom mehr, und übermorgen bringt sich

doch kein Mensch um. Weshalb wollten die Frauen stärker

sein, als die Männer? Wie viele, hatten bereits gesagt, sie

ließen eher ihr Leben, als ihren Schleier, und dann blieben sie

denn doch am Leben. Der Dichter hat es ja besungen: <i«

nonns kll6 clevient, «ultane. — — Der kleine Trotzkopf

grollt lange "

Und die Nacht war doch ganz dazu angethan, daß der

Mensch seinen Feinden verzeihe. Der Wind weht vom Meere

her — ein wahrer Sturm das ! Die Wellen bedrängen die

Felsen der Sandbänke, der Orkan heult eine grimmige Weise

durch die Baumäste, in den Kaminen jammert es, die Lampen

zucken zuweilen hoch auf unter dem Luftdrucke, durch die

Fcnsterritzen pfeift der Wind und rüttelt mit seinen unsicht

baren Händen an den geschlossenen Fensterläden.

Es ist eine jener Nächte, die es mit sich bringen,

daß sich furchtsame, schwache Geschöpfe anderen nähern, vor

denen sie sonst zittern: Rehe dem Wolfe, Tauben dem Falken,

die Jungfrau dem Manne.

Das Unwetter ist ein arger Kuppler, wie dies bereits

aus der Geschichte von Karthago: aus Dido's Sage deutlich

hervorgeht.

Und es ist das gar nicht zu verachten: wenn das Unwetter

draußen wie mit höllischer Gewalt tobt, mit dem trauten Eh-

gcmahl beim prasselnden Kamin zu sitzen, die dampfenden

Punschgläser zu leeren und über einen gemeinsamen Gedanken

zu lachen; närrische Scherze einander zn erzählen und durch

Helles Frauengclächtcr das schlafraubcnde Sturmesbrauscn zu

verscheuchen und dann leise, aus nächster Nähe, Wange an

Wange, zu flüstern und in dem leisen, ersterbenden Gestufter

Sturm und Gefahr zu vergessen, die vergeblich an den Mauern

unserer Zufluchtsstätte rütteln.

Die kleine Halsstarrige, — Schade, daß ihr Groll von

solcher Dauer ist!

Wie, wenn es ihr heute, zu dieser bösen Stunde in

den Sinn käme, mit den Spitzen der schönen schlanken, Weißen

Finger den Schlüssel, den sie dieser Tage mit der Zuckerzange

zur Erde geworfen hatte uud der seither sicherlich noch immer

dort liegt, vom Tcppich aufzuheben?

Richard Timplc's Augen leuchten förmlich auf bei diesem

Gedanken.

Es ist ja nichts Unmögliches dabei.

Die Dame ist jung, schön, von Langeweile gequält und

allein. Die Situation voll gehcimnißvollcn und verlockenden

Reizes; — der Hausherr freundlich, freigebig und liebens

würdig. Was wäre da alfo unmöglich?

Und horch!

Von dem geheimen Corridor scheint ein Geräusch näher

zu kommen.

Es ist in der That das Knirschen eines ins Schloß ge

stoßenen Schlüssels, der eine Tapctcnthür öffnet.

Sie ist's! Der schöne Trotzkopf.

Der Schlüssel dreht sich, — einmal, — zweimal, — das

Gehcimschloß öffnet sich — die Thür geht ans. — Es ist

also doch so!

Sie war es wirUich.

Sic war in einen weißen Burnus gehüllt, den sie mit

der einen Hand über der Brust zusammenhielt, während sie in

der anderen eine brennende Kerze trug.

Es war keine Schlafwandlcrin, leine Mondsüchtige, —

sondern eine in Wahrheit wache Dame, die eineil Mann be

suche» kommt.

Dies war ja eine Nacht, da sich die Taube mit dem

Fallen paart.

Das Gesicht des Mädchens war bleich — es hatte Furcht.

Athalic setzte den Leuchter auf den Tisch und sagte:

„Welch' furchtbare Nacht!"

Sprechen kann fic also bereits.

Lord Timple rückte einen Fautcuil an den Kamin, die

Dame setzte sich; er schob ihr einen Schemel unter die Füße

und drückte dabei sanft den einen der winzigen Füße.

„Sie frieren Athalic; wünschten Sic nicht, daß ich Ihnen

ein Glas Punsch eingieße?

'^a "

Timple spottete nicht der bekehrten Trotzköpfigen; man
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muß sie gewähren lassen, bis sie aufthaut. Man muß da

Zärtlichkeit und Tactgefühl entwickeln, um noch größere Zärt

lichkeit zu erwecken. Ihr in wildem Hohne ins Gesicht zu

lachen, sie crröthen zu machen, sie an den Rausch der Schmach

zu gewöhnen — gehört für später. Jetzt muß man sie noch

wie eine Fürstin behandeln. Staunen oder Uebcrraschung dar

über, daß sie jetzt hier ist, darf nicht gezeigt werden.

„Das Unwetter beunruhigt Sic, Athatie."

„Ja. — Ich hatte böse Traume."

Armes Kind! selbst der Schlaf läßt ihr keinen Frieden.

„Noch jetzt schaudert es mich."

„Versuchen Sie diesen heißen Punsch und wärmen Sie

Ihre Hände; — sie sind ja kalt wie Eis."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der «Hauptstadt.

dramatische Aufführungen.

„Lug und Trug". Lustspiel in 3 Acten nach. dem Russischen

des Alexandrow von G. von Moser. — „Unser Glückskind".

Posse in 3 Acten von H. Willen und Ed. Jacobson. —

„Gastrecht". Dramatisches Gedicht in 1 Act von

Rudolph Gentze.

Wenn das Stück: „Lug und Trug", welches Herr von Moser nach

dem Originale eines älteren russischen Lustspieldichtcrs bearbeitete,

nicht schon in Rußland spielte, so mühte man es hinverlcgen, in jenes

Fabellaud des Betrügens und Stehlens. Denn um die EntWickelung

der größtmöglichen Fertigkeit in diesen edlen Künsten dreht sich die

ganze Handlung des Stückes, und in der Ucberlistung eines Gauners

durch den andern liegt die ganze Komik desselben. Es soll ja auch in

Deutschland vorkommen, daß Vormünder ihre Mündel bestchlcn: wenn

es aber in so officieller Weise und gleichsam selbstverständlich geschieht,

wie in dem Lustspiele des Herrn Alexandrow, so würden wir, falls

die Handlung in deutschen Verhältnissen spielte, empört sein über die

Unwllhrscheinlichteit des gesellschaftlichen Hintergrundes; da sie in Ruß

land sich ereignet, lachen wir darüber und finden ihn sehr richtig ge

schildert.

Die gemeinsame Leitung des Wallucr- und Bellealliance-Theaters

schien vorher in die Zugkraft dieses Lustspiels übrigens lein großes

Zutrauen zu setzen, wenigstens ließ sie die erste Aufführung im Nellc-

alliance-Theater und mit ziemlich unbedeutender Besetzung stattfinde».

Sic hat dabei übersehe»? welche frischen und unmittelbar wirksamen

Scenen Alexandrow aus seinem im Ganze» etwas unerquicklichen

Thema herauszuspinncn wußte. Gleich die Exposition ist von großer

Wahrheit und Lebendigkeit: Auf dem Schlosse eines alten Sonderlings,

der plötzlich gestorben ist, kommen seine Verwandten zusamme», um die

scheinbar bedeutende Erbschaft anzutreten. Es sind zwei Brüder des

Erblassers, eine Schwägerin nnd deren Sohn, Sie haben sich bei Leb

zeiten des alten Junggesellen nicht viel um ihn bekümmert; um so

drastischer wirkt jetzt die erheuchelte Trauer, mit der sie von ihm reden

nnd die Gier, mit der sie über seine Hinterlassenschaft herstürzcn. Es

findet sich zum Glück — denn Jeder will von vornherein als der Meist-

berechtigtc gelten — ein Testament vor; wie groß ist aber das Er

staunen, der Schrecken, als sich bei Eröffnung desselben herausstellt, daß

der Verstorbene eine natürliche Tochter hinterläßt, der er all sein Gut

vermacht. Die beiden Oheime dieser Tochter, die als Näherin im be

nachbarten Städtchen lebt, werde» als Verwalter des Vermögens bis

zum Tage der Vcrheirathnng des Mädchens eingesctzt. Dieser Exposition

folgt nnn ein lebhaftes Gaunerspicl unter den Bctheiligten; die beiden Vor

münder suchen sich gegenseitig zn übcrvortheilen nnd werden schließlich von

ihrem Neffen, Boris, aufsGlänzendstedüpirt. Dieser felbst.der sich dieHand

der reiche» Erbin zu erwerben wußte, findet sich in seiner Hoffnung be

trogen, denn die große Erbschaft erweist sich schließlich als eitel Dunst:

der Verstorbene hat es am besten verstanden, seinen zärtlichen Anver

wandten einen bösen Streich zu spielen. Außer dem Liebcsvcrhältniß

der Näherin mit einem einfachen Schreiber, das alle Verwickelungen

überdauert, stellt sich also am Ende Alles als „Lug und Trug" heraus.

Die Gier, mit welcher die vornehme Spitzbubengcscllschaft sich um die

vermeintliche Beute drängt, würde abstoßen, wenn die Figuren nicht

so äußerst harmlos und naiv gezeichnet wären; bezeichnend für das

Recht, welches Alle auf ihre» Diebstahl zu haben meinen, ist die immer

sich wiederholende Bethcuerung der Schwägerin des Verstorbenen,

daß derselbe ihr im Traume erschienen sei und ihr sein Silberzeug

versprochen habe. Sie dringt schließlich mit diesem seltsamen Modus

des Tcstircns auch durch.

Während mit diesem russischen Stücke das Nellealliance-Tlieater

einen guten Erfolg zu verzeichnen hatte, trug seine Schwcsterbühnc,

das Wallncr-Theater, mit einer neuen Posse, „Unser Glückskind" von

Jacobson und Willen, eine große Schlappe davon. Dieses Machwerk

ist in der That ein so verunglückter Versuch, auf die Art, in der Kalisch

seine Possen dichtete, zurückzugreifen, daß es sich nicht verlohnt, hier

näher auf dasselbe einzugehen.

Dagegen müssen wir ein kurzes dramatisches Gedicht von Rudolph

Geuse erwähnen, welches in voriger Woche seine erste Aufführung im

Kgl. Schauspielhlluse erlebte, „Gastrecht", so betitelt sich dasselbe,

ist ein Versuch, die mit Vorliebe auf Corsica spielende Romantik der

Blutrache und der geheiligten Gastfreundschaft in fehl biederen fünf

füßigen Jamben zu besinge». Ein der Blutrache seines Nachbarn Ver

fallener kommt als Flüchtling in dessen Hütte und wird als Gast auf

genommen und behütet, bis eine Art von Gottcsurthcil seine endgültige

Rettung bewirkt. Dieses romantische Thema ist ohne eigentliche

dramatische Steigerung in sehr eleganten, aber allzu martloscn Versen

llusgcsponncn und mit einem Liebesmotiu — der Flüchtling verliebt

sich in die Tochter seines Gastfrcundes — verwebt worden, so daß das

Ganze im Grunde einen melodramatischen Anhauch erhält; und ich

glaube, daß der Verfasser gut gcthan haben würde, diesen letzteren noch

mehr zu verstärken nnd auf diese Weise seiner Dichtung einen einheit

lichen Charakter zu verleihen, den sie jetzt entbehrt. V. V.

Offene Mriefe und Antworten.

In eigener Sache.

Ein gewisser Herr Paul Schlenther, Reporter der „Frank

furter Zeitung", mißbraucht dieses Blatt zu einer Verteidigung seines

Stubengcnossen Otto Brahm. Indem er eine von Brahm's

Praktiken, welche in hiesigen Gelchrtenlrciscn allgemein übel ver

merkt worden war und die ich in Nr. 3? der „Gegenwart" (S. 16?)

festnagelte, mit Stillschweigen übergeht, gönnt er sich das billigere

Vergnügen, aus den drei bisher vorliegenden Bänden meiner Kleist-

Ausgabe acht Stellen herauszuschreiben , die mit Brahm'schen

Ausführungen mehr oder minder übereinstimmen. Dabei begeht er

einige Ungeschicklichkeiten , die man einem Neuling freilich nachsehen

kann. So ist z. B, der in Inhalt und Fassung gleichlautende Passus

zum „Amphitryon" einfach dem „Stuttgarter Morgenblatt" von 18W

entnommen, also nicht Brahm's geistiges Eigcnthum. Eine andere

Notiz über den „Zerbrochenen Krug", die ich aus Brahm's Buch ge

schöpft habe» soll, hat dieser Herr im Gcgcntheil, wie vieles Andere,

meinem schon 1881 erschienenen „Kleist in der Schweiz" entlehnt.

Auch aus einer Abhandlung von Erich Schmidt weist milHeirSchlcnthcr

ganze fünf Parallclstellen nach und verschweigt dabei, daß ich jenen»

meisterhaften Vortrag mehrmals und Band II, S. 181 ansführlich im

Text citire. Welche Misere! Welcher Schlendrian! Uebrigcns wundert

mich die Hast, womit diese Wortklauber über mein noch nicht einmal

vollständiges Wert, das allerdings so manche geplante Vüchcrmacherei

vereiteln muß, i» Aufregung gerathcu. Sie mögen doch anstandshalber

das Erscheinen des längst gedruckten letzten Bandes abwarten, das

wegen eines neuen Porträts von Kleist sich verzögert. Dort werden

sie meine Quellen (auch Brahm's Schrift) hübsch beisammen finden und

noch manche Belehrung schöpft», von der sich Herrn Brahm's Schul

weisheit und die Naivetät seines Klopffechters nichts träumen lassen.Theophil Jollmg.

^
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Inserate.

Für Kunstfreunde.

Der ncue Katalog der Pliotograpliischen

Gesellschaft, Serli» (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravüren ?c.), mit 5 Photographien

nach Amberg, Kröner, Rafael, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von SO Pf. in Postmarken

zu beziehen.

Bcrlag von Georg Stilkc in Berlin.

mMrun

Concertstücke ohne Noten

^^^^K^ von Carl von Schloezer.

Mit V ZNustrotlonen nach 0Zr>glnaI»Ze>chi>nngc„

von Paul Klette, Hermann prell, Richard Scholz

und einer Radirnng o«n Mar «linger.

Lieg, geb. in Briginalbaud Mk,

„Dur und Woll" ii't ein Werk, das

neben Andersen'? Bilderbuch ohne Bilder,

»eben Turgenjew's Gedichten in Prosa,

neben wallst. Hoffmann's phantasiestiicken

seinen Platz haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige keser.

Aus dem Verlag von Justus Naumann's

Buchhandlung in Dresden wird empfohlen:

Das Tied

vom Voberschwan

von

Gustav voll Haugwih.

Elcg. gebunden Preis 3 Mk., drosch. 1 Mk.

S« Pf.

„Die Dichtung ist ein Zeugnis) echter Poesie,

die vorgeführten ritterlichen Mannesgestalten,

die fürstlichen Frauenerscheinungen sind von

einem eigenen romantischen Zauber umflossen."

(Nordd. Allg. Ztg.> „Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürlichen Erzählung

verloren gegangen ist, der wird diese Erzählung

gern lesen." (Rcichsanzciger,) Mit vollkommener

Souverainctät beherrscht der Dichter die

Sprache, (Post.) Es ist eine Freude, daß in

einer so materiellen Zeit, wie die gegenwärtige,

die erhebende und veredelnde Sangeslust nicht

erstirbt, sondern solche neue Blüthcn treibt."

(Kirchl. Wochenblatt.) „Gott nnd Minne, das

sind die Grundpfeiler des Ganzen, aber nicht

leicht verfliegende Sinncnlust, sondern starke

deutsche Gattentrcue. Der poetische Hauch

des Ritterthums weht durch die Lieder. Wir

hoffen, das; der Boberschwan sich in vielen

Häusern und Herzen einbürgert, und daß noch

Mancher mit uns sich des liebenswürdigen

Buches freut." (Nene Preuß. Zeitung.) Die

Liebeslieder, insbesondere das prächtige Sonett

vom Magnetberg, sind köstliche Perlen, die

nur aus der Tiefe eines echt dichterischen

Gemüths geschöpft sein könne»." (Bromb.

Tagesbl.) Jedem Schlcsier wird es bei dem

Anblick dieser warmgefühlten poetischen Ge

schichte seines engeren Vaterlandes warm um's

Herz werden. (Schlef. Presse.)

ttovkfsins 8«Iiö« örü88slsr
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NeKe» und KeKIstdeeKen » 12 A.

kliitldeok«», vi»»« ö, Stz A.

rttrdedeckeu, <F«Ib u. blau <!tz A.

rierdedeoke» mit Uru8t»tileK 12 öl.

ttUgo ttörrmaNN, käbtkbmker, Nött.N.

Neuer Verlag der I. G. Eotta'schen Suchhandlung in Stuttgart.

Wassermann, Prof. Dr. Heinr., l^andbucb der geistlichen Beredsamkeit. 8". X und

«36 Seiten. M. 1«. —

Wächter, Ur. Oskar, Johann Jakob Moser. Ein Lebensbild. Mit dem Porträt Mosers

in Lichtdruck. 8". X und 288 Seiten. M 4.5V.

Weber, Georg, Heidelberger Lrinnernnacn. Am Vorabend der fünften Säkularfeier der

Universität. Mit dem Porträt Weiers in Stich. 8°. VIII und 310 Seiten, M. 4.

Schack, A. F. Graf von, Memnon. Eine Mythe. 8». 164 Seiten, M. 3. —

Mehr, W. H., Die bürgerliche Gesellschaft. Achte Auflage. 8°. XII und 394 Seiten.

M. 5. —

Lesstng, Minna von Larnhelm, Schulausgabe mit Anmerkungen von Dr. A. Wieling.

«» XIV „nk K?ir?„ ttnvtnnnirt «0 Ns8°. XIV und 138 Seiten. Cartonnirt 80 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

k<sllsr Vsnlsg vor> Willi. Tngslmsrrr, irr ^sip^ig.

Ait 18 Sol^seKnitten. izr. 8°.

1885. 3 AK.

^1)^8, ö., lÜölliÄ Sin Lebensbild. Ait 1 OieKtdrueK

1 IlolüseKnitt. 8°. 1885. gek. 5 KIK., Aeb. AK. 6,50.

Söb. 10 AK

und

, Ursprung und Wesen <Isr Lsgriffs. gr. 8°. 1885. geb.. 8 AK.,

Vuuüt, V., WiA !>r. 8°. 1885. xek. 7 AK., Aed. 9 AK.

Inn«,It! I^dilosopKie und Wissevsedätt. — Di« Vbeoris dsr Arterie. ^ Ois

UnsndlisKKsit dsr Welt. — UeKirn und Seele, — Ois ^uchäbsu 6er experimeutellsu

ks^edoio^ie. — Die AessunA psvekiscker Vorgänge. — Ois IKierpsveKolo?ie. —

^ <ZetüKl und Vorstellung. — Oer Ausdruck der OeWÜtdsbeveAunAen. — Ois Kprseds

K und das OeuKsn. — Die EntvivKIunA dss Willen«, — Oer ^bsr^Isubs in >Ier Wissen-

D sedäkt, — Oer iZpiritisiuu», — LessinF und die Kritisode Aetdode.

Ons im Ostoder beginnende neu« erste

(juiirtal der

redigirt von Otto von I/Sixnsr,

Verlag von Otto F»»K« in lisrüii,

Abonnement pro Quartal von 13 Heften (ca. 65 Bogen gr. 4.) für

lungen und Postanstalten.

MM- Probenummcrn gratis In allen Buchhandlunge»,

veröffentlicht folgende Romane:

Die Söhne Gustav Wasas von «arl Berkow.

Die Archenbach, Familienroman von Georg

Hartwig.

Falkenried von M. A. «noers.

Auf der Grenzwacht von Jero. «onnenvurg.

Verknüpft »nd getrennt von Richard Freuoen-berg.

SM" Glücksjäger von Otto von Leirner ?c. :c.

D>M- Jede Nummer enthält einen Bogen Feuilleton

mit Beiträgen O. v. Leirner's! Zunächst: „Höflichkeit

und Wahrhaftigkeit." „Recepte zur Herstellung lyrischer

Gedichte." „Was der Papierkorb erzählt" ?c. zc. —

Mk, bei allen Buchhand-

Bcrlag von Hermann Costenovle in Jena.

Epochemachende Neuigkeit!

Das Wetter und die Erde.

Eine Witterungskundc nach neuen Grundsätzen nnd Entdeckungen, begründet durch zahl

reiche EinzeKeweise nnd durch die seit 1878 thatsöchlich eingetretene Kriscnepoche und

Katastrophen unseres Erdkörpers.

Von R. Nötiger.

«in starker Sand. gr. 8". Mit Mustr. IS MK, 5« Pf.

Mit größter Kiihuhcit bricht Autor mit einer ganzen Reihe meteorologischer

Traditionen, stellt oagcgen ganz neue überraschende Theorien auf, welche aus bereits

vorhandenen Thatsachcn abgeleitet und durch jahrelange Beobachtungen bewiesen werden, —

Beweisend, überraschend ist die Thatsache, daß Autor eine Woche voraus die Zluthnielle

und das Erdbeben in Kpanien verkündigte.

Eine junge Dame von gediegener Bildung,

wenig musikalisch, sucht bei mäßigen Ansprüchen

Stellung als Gesellschafterin nnd Vorleserin in

feingcbildcter Familie. Gefällige Adressen mit

Angabc näherer Bedingungen unter 'I'. v. 30

Expcd. d. Bl. erbeten.

««Krittsteller

ersackt, eine veubelFr.VerläAsdueKKlA. um tzetl.

Offerten unter I?. »48, Us,asen«t«I»

Voller, Verl!« W., rotsdamerstr. 1SS.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung von Leonhard Simio» in Berlin.

Zlkdacti»» und Kixedili«, Z>i«rN» ff., »m »«lsbad 1». Redigirt unter «erantwortlichkeit de« Verlegers, Druck von M. Anienfiei» in Zlerli».
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Watt-

Vic Ausweisung der Polen.

Wenn unsere Lcmdsleutc in Böhmen nnd anderen öster

reichischen Kronländcrn über die gewaltsame Unterdrückung

und Mißhandlung des deutschen Elementes sich beklagen, so

wird man ihnen die Ausweisung der in unseren "Grenz

provinzen sich anschaltenden Polen entgegenhalten als einen

Beweis, daß auch bei uns der Nationalitätcnkampf herrsche und

mit rücksichtslosen Mitteln geführt werde. Und auf einen

solchen Vorhalt wird sich wenig zur Beschönigung ciuer Maß

regel erwidern lassen, welche fast von Freund und Feind mit

gleicher Mißbilligung betrachtet wird. Will man den Wider

stand der polnischen Bevölkerung gegen die Germanisirnng

schwächen, so zeigt ein einfaches Negcidctri-Excmpcl, wie gering

die Wirkung sein müsse. Es befinden sich in jenen Gegenden

vielleicht 2 — H Millionen Polen unter preußischer Herrschaft,

und die Zahl der Ausgewiesenen wird schwerlich über 20- bis

3(»<XiO betragen, die noch dazu weit entfernt von irgend welchem

Einfluß waren, sondern als einfache Arbeiter ihren Lebens

unterhalt in möglichster Stille suchten. Sie waren als rüstige

Arbeitskraft ohne den Anhang einer Familie meist sehr will

kommen uud im Ucbrigcn nicht schlimmer als Andere, schon

weil sie unliebsame Berührungen mit den Behörden wegen

der ihnen stets drohenden Gefahr der Auslieferung, fürchten

mußten. Was mau ihnen Schuld geben könnte, um ein so

hartes Verfahren zn rechtfertigen, das weder eine durch langes

Wohlvcrhciltcu erworbene Verjährung gelten läßt, noch auf

angeknüpfte Familienverhältnisse Rücksicht nimmt, ist schwer

zn errathen. Die Maßregel ist auch uicht ganz ohne Gefahr.

Es leben viele Deutsche in Rußland und Polen, welche dort

Grundbesitz erworben und Fabriken gegründet haben, große

kaufmännische Geschäfte oder Handwerke betreiben, und wenn

wir auch ihre gewiß sehr bedeutende Zahl nicht angeben können,

so ist es doch kcincnfalls zweifelhaft, daß sie unvergleichlich

größere Interessen vertreten, als die polnischen Uebcrlaufcr bei

uus. Sie sind zwar dem Lande ihrer Thätigkeit als Eultur-

trägcr von höherem Wcrthe, und das wird sie vielleicht vor

Repressalien schützen, allein es fehlt auch jenseits der Grenze

nicht an nationaler Erregung, und diese kann auch dort die

bessere Einsicht überstimmen. Der Schaden, welchen sie durch

eine gegenseitige Ausweisung erleiden müßten, würde sich auf

große Summen belaufen. Verfolgt man etwa mit der Aus

treibung der Fremden den wirtschaftlichen Zweck, die von den

letzteren benutzten Erwerbsquelle» für die eigenen Untcrthancn

frei zu mache», so kann man recht leicht das Gegentheil des

beabsichtigten Erfolges herbeiführen, abgesehen davon, daß,

soweit es sich nicht um wenige jüdische Händler handelt, die

polnischen Uebcrlänfer Arbeitskräfte in dünn bevölkerte Gegen

den brachten, wo nicht Ucbcrfluß, sondern Mangel an denselbc»

herrschte.

Man darf deshalb in dem Vorgehen kaum etwas Anderes

erblicken, als einen verdrießlichen Versuch, dem polnischen

Element einen, wenn auch noch so schwachen Abbruch zu thu«.

Aber wenn man auch die Zahl der in jenen Provinzen vor

handenen Polen um den winzigen Betrag der Fremden ver

mindert, die übrigen Landesangehörigen wird man damit dem

Dcutschthum nicht geneigter machen, und das könnte doch allein

die vernünftige Absicht sein. Solche gewaltsamen, direct gegen

die Nationalität gerichteten Maßregeln sind es, denen die

preußische Regierung es zu verdauten hat, daß trotz hundert

jährigem deutschen Besitz in jenen Gegenden die Germanisirnng

nicht mir keine Fortschritte gemacht hat, sondern in neuerer

Zeit sogar ersichtlich zurückgeht. Freilich sind auch auderc

Fehler wirksam gewesen. Unter der schweigsame» Regierung

Friedrich Wilhelm III. singen die Polen au, sich wohl oder

übel in ihr Schicksal zu finden. Sic hielten sich zwar unter

einander zusammen, wie dies natürlich war, aber standen doch

auch mit den Deutschen in freundlichem Verkehr. Der un

glückliche Ausgang des polnisch-rnssischcn Befreiungskrieges

hatte kcineu besonderen Haß gegen die Dcuschcn hinterlassen,

und wenn die geräuschlose Verwaltung des Obcrpräsidentcn

Flottwcll noch zehn Jahre länger gedauert hätte, so würde heute

die Provinz Posen — der Hauptherd des Polonismus —

ein ziemlich deutsches Ansehen haben. Aber die niit Friedrich

Wilhelm IV. zur Herrschaft kommende redende Romantik

störte die stille Arbeit uud weckte die Nationalitätsfragc aus

ihrem Halbschlummcr. Man fing wieder an, sich auf die

Verheißungen des Vcsttzcrgreifungspatcntcs von 1815 wegen

Schönung und Anerkennung der Nationalität zu berufen. Im

Laufe der natürlichen Entwickelnng fand dann die Verschwörung

von 1846, welche in Galizicn verunglückte, auch in der Provinz

Pose» Anhang, und das gab Veranlassung zu dem bekannten

Polenprozeß, welcher mit dem Triumphzuge der Angeklagten

am 20. März 1848 in Bcrli» endete, die nun nach ihrer Hcimath

eilten, nm die polnische Fahne anscheinend im Einverständniß mit

der Regierung zu entfalten. Diese trat auch selbst mit der

sofort sich bildenden polnischen Nationalregierung in Unter

handlungen, die freilich mit den Wreschencr Ehrapnells und

dem Zündnadclgewchr zu Ende geführt wurden. Was übrig

blieb, war das Project der Aussonderung eines Thciles der

Provinz unter national-polnischer Verwaltung nnd Ziehung

einer Dcmareationslinie durch Commissaricu der Paulskirche,

deren Ausführung dann nach polnischer Redensart auf den

Sanct-Nimmcrmehrstag verschoben wurde.

,^
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In der damals herrschenden Kopflosigkeit hatte man un

erfüllbare Hoffnungen erregt, die nun zum Bürgerkriege

führten und mit Gewalt niedergeschlagen werden mußten.

Polen und Deutsche traten sich jetzt als persönliche Feinde

gegenüber und sind es seitdem geblieben. Die gegenseitige

Erbitterung hat sich im Laufe der Zeit kaum vermindert, und

polnische und deutsche Gesellschaft schließen sich streng von ein

ander ab. Das Auftreten der Regierung, welche mit Unter

drückung polnischer landwirthschaftlicher und anderer Vereine,

Auslöschung der polnischen Inschriften auf Ortstafeln und

Wegweisern, Ersatz der polnischen Ortsnamen durch deutsche

und ähnlichen Mitteln den Kampf führt, war nicht geeignet,

die Stimmung der Gegner freundlich zu gestalten und zwar

um so weniger, als alle ihre Maßregeln durch Beamte ausgeführt

werden müssen, welche entweder aus der Provinz stammen

und zu ihrer Aufgabe gleich. !dic angeborene örtliche Feind

seligkeit mitbringen, oder wenn sie aus anderen Gegenden

kommen, diese aus dem Beispiel und unter dem Einfluß ihrer

Stammesgenossen annehmen. So fehlt den preußischen

Beamten die nöthige Unbefangenheit, und man kann im Allge

meinen fast sagen, daß ihr Urtheil über die dortigen Be

hältnisse um so unrichtiger wird, je limger sie in der Provinz

wirken.

Man kann es den Polen nicht zum Vorwurf machen, daß

sie ihre Nationalität vcrtheidigen, es ist dies nur natürlich.

Aber es herrscht dabei viel Jrrthum und Unklarheit. Eines

der schlimmsten ihrer Mittel ist die Abwehr deutscher geistiger

Cultur, für welche sich doch kein polnischer Ersatz findet. In

den wohlhabenden Familien und namentlich auf dem Lande

findet man die französische Bonne, aber nicht den wichtigeren

deutschen Hauslehrer, von welchem man Einschlcppung des

Deutschthums befürchtet. Jedes deutsche Wort wird ängstlich

fern gehalten und höchstens französische Konversation und

Literatur gepflegt, vielleicht weil Französi>ch einen deutschfeind

lichen Beigeschmack hat. Dadurch schwächen die Polen selbst

ihre Stellung den gebildeten Deutschen gegenüber, denn die

geistige Entwickelung verträgt keine nationale Abschlicßung,

Die Menschheit würde ihre jetzige Cultur schwerlich erreicht

haben, wenn sie auf die Arbeit eines einzigen Bolksstammes

angewiesen wäre, und wie auch nur die Erschwerung äußerer

Einflüsse selbst bei einer sehr glücklich veranlagten Mcnschcn-

art schädigend wirkt, das zeigt stch schlagend bei den Chinesen,

obgleich diese eine Welt für sich von 350 Millionen Menschen

darstellen. Was würde aus den Germanen geworden sein,

wenn diese das Eulturcrbc der griechischen und römischen

Welt als nudeutsch von sich gewiesen hätten? Die Polen

sind eine sehr begabte Nation, und wir halten das dcni ersten

Napoleon zugeschriebene Schlagwort in Bezug auf sie: eapablss

äs tout,, propres ^ rien" sür durchaus ungerecht. Aber

die deutsche Wissenschaft würde ihren natürlichen Vorzügen

keinen Eintrag thun, und wenn sie sich bei dieser Gelegenheit

die gründlichere deutsche Denkweise aneignen könnten, so wäre

das ein unbestreitbarer Vorthcil. Eine unklare Phantasie

aber ist eö, wenn sie die Wiederherstellung polnischer Staatsein:

richtungen für möglich halten. Das ist schon wegen der vor

handenen Deutschen ausgeschlossen, abgesehen davon, daß die

polnische politische Tradition mit der preußischen Besitz

ergreifung abbricht, und die Hglen selbst wohl nicht an den

damaligen entsetzlichen Zustand bodenloser Unordnung, als den

specifisch nationalen, wieder anknüpfen möchten. Wenn die

Polen heute freie Hand hätten, ihr Staatswesen zu organisircn,

so würden sie in tödtliche Verlegenheit gerathen. Der Adel,

die sogenannte weiße Partei, möchte Träume aus dem ancien

regime verwirklichen; die Bauern sind durchaus mit Dem

einverstanden, was die preußische Regierung für sie gcthan

hat, und die große Menge der ländlichen Arbeiter ist mit der

deutschen Ordnung nicht unzufrieden. Was diese drei Grnppcn

noch zusammenhätt, das ist allein der nationale nnd kirchliche

Gegensatz gegen die Deutschen, nnd wenn dieser fiele, würde

sich das Band auflösen. In den Städten aber, mit ihrer aus

Deutschen, Polen nnd Juden gemischten Bevölkerung, tritt

das Polenthnm ohnehin weniger selbstständig hervor und folgt

meist nur äußerer Anregung. Als deutsche Soldaten haben

sich die Polen sehr gut geschlagen.

Die preußische Regierung dagegen hat offenbar die unab-

WciSliche Aufgabe der Germanisirung, und sie darf sich selbst

durch das Versprechen von Z 815 nicht abhalten lassen. Dieses

bezieht sich überdies nur auf diejenigen Landcsthcile, welche

aus dem Napoleonischen Großherzogthum Warschau an Preußen

wieder zurückfielen, und die damals übernommenen Polen,

denen Schonung der Nationalität verheißen worden, sind

längst nicht mehr am Leben. Den Kindern aber, welche als

deutsche Unterthanen geboren wurden und als solche leben

sollen, dies Leben nicht durch eine, zum Theil künstlich hervor

gerufene und erhaltene Feindseligkeit verbittern zu lassen, ist

eine höhere Pflicht, als ein unter ganz anderen Umständen

gegebenes einseitiges Versprechen zu halten, welches nicht ein

mal die Natur eines Vertrages hat. In Mecklenburg, Pom

mern, der Mark nnd Schlesien haben die Slavcn gelernt, sich

als Deutsche wohlzufühlen, und das müssen sie auch in Posen

und Westpreußen lernen, wo ihr jetziges Mißbehagen eigent

lich nur in der Einbildung besteht. Dieser letztere Umstand

müßte der Regierung ihre Aufgabe erleichtern, und um so

wunderbarer erscheint es, daß die Resultate so kläglich geblieben

und sast negativ sind. In den letzten dreißig Jahren ist

gewiß kein Pole deutsch geworden, die Zweifelhaften aber sind

zu den Gegnern übergetreten. Was vor fünfzig Jahren Schulz

oder Schumann hieß, schreibt sich jetzt polnisch Szulc oder

Szuman, Wollschläger heißt Wolszlcgier, KrauthofcrKrutowski.

Ja, noch ganz neuerlich ist einem Sperling sein deutsches Ge

fieder unbehaglich geworden, so daß er sich in einen polnischen

Wroblcwski umzumauscrn wünschte. Der Grnnd dieses Miß

erfolges ist an einer verwandten Erscheinung leicht zu er

kennen.

Man hat den sogenannten Culturkampf begonnen, um den

Einfluß der katholischen Kirche zu schwächen, und es zeigt sich,

daß man kanm ein wirksameres Mittel hätte finden können, ihr zu

neuem Leben und größerer Macht zu verhelfen. Das nationale

Gefühl wurzelt, wie das religiöse, im Gemüth, und Sachen

des Gemüthes lassen sich weder durch äußere Mittel, noch

überhaupt dircct bekämpfen. Jeder solcher Angriff ruft nur

verstärkten Widerstand hervor. Unglücklicher WKse decken sich

in der polnischen Frage Nationalität und Kirche, und man

spricht in jenen Gegenden nicht von katholischer oder protestan

tischer, sondern von polnischer oder deutscher Kirche. Von

jeher wurde durch dies Zusammenfallen die Aufgabe erschwert,

seit man aber der Kirche den Krieg erklärt hat, hat man die

selbe gezwungen, ihren bisherigen stillen Bundesgenossen zur

Theilnahmc am offenen Kampfe aufzurufen, und so verstärkt

die kirchliche Erbitterung die nationale Feindseligkeit. Unter

solchen Umständen werden sich auch die Erwartungen nicht er

füllen, welche man an die Einführung der deutschen Sprache

als Schulsprache knüpft. Es wird freilich dabei keine specifisch

polnische Überlieferung verletzt, denn zu diesen gehörte die

Volksschule nicht, und ohne die allgemeine Einführung der

deutschen Sprache ist an eine Germanisirung nicht zu denken.

Wir würden sogar den Religionsunterricht ebenfalls deutsch

ertheilen lassen, so lange er noch zu den Lchrobjecten der

Schule gehört, denn wenn das polnische Kind erst dahin ge

langt ist, den deutschen Unterricht zu verstehen — uud dazu

gehört bei rücksichtsloser Ausschließung der polnischen als Lchr-

sprache nur ganz kurze Zeit — versteht es den Religionsunter

richt so gut als den übrigen. Wir legen darauf ein besonderes

Gewicht. Allein wenn es nun wirklich gelungen ist, das

polnische Kind in der Schule deutsch sprechen zu lehren, so

wird es später gewiß diese Fertigkeit nicht weiter üben, so

lange die deutsche Sprache nicht blos die Sprache des Unter

drückers, sondern cinch die des Ketzers ist, durch seine Kirche

nur ein polnischer Weg zum Himmel führt und es deutsch

redend nicht allein von seiner Nation, sondern auch von seinem

Gott abzufallen fürchtet. Dieser ketzerische Beigeschmack mischt

in den Deutschenhaß des Polen einen Tropfen von Verachtung,

und deshalb ist in den Niedern Elasten das geläufigste Schimpf

wort ,Memiec p2äkrevv!".' Deutsches Hundeblntl Die

größte Schwierigkeit der Germanisirung würde beseitigt, wenn

es gelänge, die katholische Kirche ihrer polnischen Nationalität

zu entkleiden, welche sich überdies mit ihrem Wesen als katho

lische wenig verträgt. Das wird sich aber bei dem niederen,
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durchaus polnischen Clerus selbst nicht erreichen lassen, und

auch wenn es der Regierung möglich würde, den Stuhl des

Primas von Polen mit einein deutschen Kirchcnfürstcn zu be

setzen, würde dieser auf seine Untergebenen kaum durchgreifen

den Einfluß üben können — und vielleicht auch nicht üben

dürfen, um der bedrängten Kirche nicht die nationale Unter

stützung zu entziehen. Wohl aber kann die Regierung ver

langen, daß in den Kirchen einer deutschen Provinz wenigstens

abwechselnd auch deutsch gepredigt werde. Es wird wenig

katholische Gemeinden geben, zu denen nicht auch deutsche

Katholiken gehören, und diese haben dasselbe Recht auf ihre

Sprache, als die Polen. Ein großer Theil der polnischen

Kirchgänger würde der deutschen Predigt folgen können, und

ein wesentlicher Theil des katholischen Gottesdienstes geht

überdies in lateinischer Sprache vor sich , welche weder

Polen noch Deutsche verstehen. Die vorhandenen Pfarrer

dürsten wohl ohne Ausnahme im Stande sein, auch eine

deutsche Predigt zu halten, und im Nothfallc. ließe sich durch

einen Vicar helfen. Die deutsche Sprache würde dann in

ihrer Kirche und in dem Munde ihres Priesters bei den Polen

zu Ehren kommen, und die katholische Kirche hörte thatsächlich

auf, eine polnische zu sein — wenigstens in den Augen der

Menge, und wenn man sich zugleich zum Aufgeben des leidigen

Kulturkampfes entschließen könnte, so fiele ein großes — viel

leicht das größte — Hindcrniß der allmZlichm Verdeutschung

fort. Eine Politik aber, welche sich nicht auf Wcgräumung

Von Hindernissen und äußeren Unterschieden beschrankt, wird

immer das Gcgcnthcil des beabsichtigten Erfolges hervorrufen.

Der nationale Gegensatz ist gewaltsam nicht auszurotten,

sondern kann nur eingeschläfert werden, bis ihn fortschreitende

Cultur unmerklich auflöst, und darum muß Alles vermieden

werden, was ihn wecken könnte. Selbst unter Beobachtung

dieser Regel wird einige Zeit darüber hingehen, bis sich die

jetzige Erregung legt, und'man darf die Geduld nicht verlieren,

bis die Nachwirkung der begangenen Fehler verschwindet. Nur

bei vollkommener Ruhe können Dienst im deutschen Heere,

deutsche Schule, deutsche Ordnung und deutsche Industrie

ihre unfehlbare Wirkung äußern.

Justus.

Das Problem des Lebens.

Von Vtto Zacharias.

Die eigenthümliche, allbekannte, aber schwer zu be

schreibende Erscheinung, die wir Leben nennen, offenbart

sich uns ausschließlich an den organisirlen Naturtorpcrn, zu

denen selbstverständlich auch der Mensch gehört. Dieser nimmt

jedoch, was die Complicirtheit seines anatomischen Baues und

die geistigen Kräfte anbetrifft, mit denen er ausgerüstet ist,

die höchste Stelle innerhalb der belebten Schöpfung ein. Trotz

alledem thcilt er aber das Schicksal aller lebendigen Creaturen:

er hat einen Anfang in der Zeit, sein Leben ist von bestimmter

Dauer, und endlich schlägt auch für ihn die Stunde, wo er

den Schauplatz seiner Thätigkcir riolöus volens verlassen muß.

Ob der Inhalt seines Lebens bedeutungsvoll war oder nicht,

ob der Rnhmcskranz sein Haupt schmückte, oder ob er seine

Tage in Kummer und Elend verbrachte, — gleichviel, sein

Leib muß wieder zu Erde werden, von der er genommen ist.

Er thcilt das Todcsloos mit den tief unter ihm stehenden

Pflanzen und Thieren. Die Natur, die ihn hineingestellt hat

ins Leben, die ihn mit geistigen und körperlichen Vorzügen

verschwenderisch ausstattete, die ihn an die Spitze seiner

organischen Brüder stellte, — dieselbe Natur drückt ihn "schließlich

auf das Niveau deö niedrigsten Wurmes, des unscheinbarsten

Jnfusoriums herab. Sie läßt ihren Günstling und Liebling

genau so hinsiechen und sterben wie jedes audcrc organische

Wesen, sie beraubt ihn in letzter Stunde noch jedes Vorzugs,

den sie ihm vorher hatte zu Theil werden lassen.

Was bedeutet der Tod, so muß man beim Anblick eines

thicrischcn Cadavers so gut wie angesichts eines menschlichen

Leichnams fragen. Oder besser gesagt, man muß die Frage

nach der Bedeutung und dem Sinn der Erscheinung aufwerfen,

die sich uns in der Form des Lebens darstellt. Waö ist das

Leben? Nicht blos das unserige, menschliche — sondern auch

das, was den Thieren und Pflanzen innewohnt, nnd was uns

in den Augen der Natur zuletzt auf dieselbe Stufe mit jenen

stellt. Vermag die Wissenschaft eine Antwort auf diese Frage

zu geben? Vermag sie es wirklich? Und welcher Art sind

die bisher gegebenen Antworten gewesen? Hören wir zunächst

den Monismus.

Die Lehre desselben läßt sich kurz dahin zusammenfassen:

daß alle uns bekannten Naturkörper der Erde, belebte und

unbelebte, in allen wesentlichen Grundcigenschaften der Materie

übereinstimmen, in ihrer Zusammensetzung aus Massen-Atomen

und darin, daß ihre Formen und Functionen die unmittelbaren

nnd nothwendigen Wirkungen dieser Materie sind. Nach dem

selben Monismus sind demnach die Unterschiede, welche zwischen

den lebendigen und leblosen Naturlorpcrn existiren, lediglich

eine Folge der materiellen Verschiedenheit, welche durch die

abweichende chemische Constitution der beiden Gruppen von

Dingen bedingt wird. Die Monisten sind aus diesem Grunde

auch der Ansicht, daß die Meinung „Leben sei etwas ganz Be

sonderes, absolut von der leblosen Natur Verschiedenes und

von ihr Unabhängiges" wissenschaftlich unhaltbar und deshalb

zu beseitigen sei. Aus dem Nachweis der Chemiker, daß kein

besonderer Lebens stoff eristirc, folge ganz naturgemäß und

logisch, daß auch keine specifische Lebenskraft vorhanden sein

könne. Vielmehr geben sämmtliche Lcbenscrscheinungen der

Organismen — so behaupten die Monisten — aus deren

„chemischer Mischung" und der dadurch bedingten Form mit

Notwendigkeit hervor.

Gegen diese Auffassung des organischen Lebens würde

gar nichts einzuweudcn sein, wenn es bisher nur in einem

einzigen Falle gelungen wäre, durch Zusammcnmischung von

chemischen Ingredienzen eine niedere Pflanze oder ein ganz

primitives Thier experimentell zu erzeugen. Erst dann, wenn

wir im Stande sind, in unseren biologischen Laboratorien eine

sich ernährende und durch Theilung sich fortpflanzende Zelle

künstlich zu erzeugen, tonnen wir die Behauptung aufstellen,

daß das Leben nichts weiter sei als „ein complicirtcr chemischer

Proceß". Und selbst dann würde es noch fraglich sein, ob

letztere These ganz sicher begründet wäre. Denn da sich — die

künstliche Herstellung einer lebenden Zelle als Factum voraus

gesetzt — die dazu erforderlichen chemischen Stoffe nur durch

die bewußte und absichtliche Vcrmittelung einer menschlichen

Intelligenz, nämlich derjenigen des cxpcnmcntircnden Forschers,

zusammengefunden hätten: so wäre der Zweifel noch immer

sehr berechtigt, ob das unbewußte, blinde Naturwaltcn, auch

wenn unendliche Zeiträume als Spielraum sür den Zufall

statuirt würden, jemals dazu führen könnte, die richtige

„Mischung" zur Erzeugung eines Organismus zu Stande zu

bringen.

Ich möchte durch die vorstehende Argumentation nicht den

Anschein hervorrufen, als ließe ich mir beikommen, für die

Wiedereinführung des Begriff'S einer Vis Vitalis, einer be

sonderen Lebenskraft, zu plaidircn. Ich möchte den Teufel

nicht durch Beelzebub austreiben. Allcö, was ich beabsichtige,

ist, zu zeigen, das) die „Nothwendigkcit", welche nach Auffassung

des Monismus die lebendigen Naturkörper aus anorganifchcn

Stoffen entstehen lassen soll, auch weiter nichts ist als ein

leeres Wort, mit dem man einstweilen in Ermangelung eines

wirklichen Begriffs vom Sachverhalt philosophisch operirt.

Eine Nothwendigkcit cristirt lediglich in unserem Denken;

sie ist nirgends objectiv zwischen den Naturvorgängen nachzu

weisen. Wenn daher monistischerseils behauptet wird, die

Eigenschaften und Aeußerungen lebender Wesen gingen „mit

Nothwendigkcit" aus der chemischen Mischung ihrer Körper

substanz hervor, so kann diese Behauptung, genauer analyfirt,

nur den Sinn haben, daß man m den vorhandenen nnd znr

Beobachtung vorliegenden Organismen keine anderen, als die

bereits bekannten Naturkräfte thätig werden sieht. Hieraus —

so meint man — rcsnltire für daö Denken die logische Noth

wendigkcit, auch die erste Entstehung lebender Wesen als eine

Wirkung chemisch-physikalischer Kräfte zu betrachten.

Das klingt außerordentlich plausibel, und es gibt Leute,
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welche allen Ernstes der Ueberzcugung sind, daß es gar keine

cracterc Schlußfolgerung als diese geben könne. Aber näher

zugesehen, verhält es sich doch ganz anders mit der Gültigkeit

und Berechtigung der obigen Schlußweise.

Man überlege Folgendes. ES unterliegt keinem Zweifel,

daß ein durch Maurer und Zimmcrleute fertig gestelltes Haus

durch die ihm innewohnenden chemisch-physikalischen Kräfte

fortbesteht. Die lothrccht aufgeführten Mauern fallen nicht

um, weil ihr Schwerpunkt genügend unterstützt ist. Die

einzelnen Backsteine werden durch die bindende Kraft des

Mörtels zusammengehalten, und vermöge eines dauerhaften

Oelanstrichs widersteht die freie Außenseite des betreffenden

Gebäudes den zerstörenden Einflüssen der Witterung. Der

Fortbcstand des Hauses ist also durch die Wirksamkeit der be

kannten Naturkräftc Schwerkraft, Cvhäsion ?c.) ans viele

Hahrc hinaus gesichert — aber wie steht es mit dem Ursprung

eben dieses Hauses? Würden die nämlichen Naturkräftc, die

für den Fortbcstand dcö Hauses thätig sind, hingereicht habcn,

anch nur einen einzigen Backstein an die Stelle hinzubringen,

die er einnehmen mußte, um einen integrircnden Bcstandthcil

des entstehcndcn GcbändcS zu bilden? Diese Frage beant

wortet sich von selbst. Wenn man nun aber ohne große

Schwierigkeit einsieht, daß zum Bau jedweden Hauses nicht

blos allbekannte Naturkräftc, sondern auch Maurer und Zimmcr-

lcute erforderlich sind, welche jenen Kräften die Richtung an

weisen, in der sie wirksam sein sollen — wenn man, sage ich,

das auch ohne Wcitercs cinsicht, so glaubt man trotzdem die

Analogie nicht auf die organischen Naturkörpcr erstrecken zn

dürfen. Betreffs derselben nimmt man vielmehr an, daß alle

ihre Leistungen, ja die ganze Entwickelung, die sie von der

Eizelle bis zum erwachsenen Zustande durchlaufen, nichts weiter

sei als eine molccularc Kraftwirtung.

Durch ein förmliches System von ancinandcrhängcndcn

Trugschlüssen hat dcr Monismus den Versuch gemacht, zu be

weisen: daß den organischen Nciturtorpcrn jeder innere Ge-

staltungstricb abgehe, und daß die Atome und Molecülc ganz

von selbst zur Bildung von thicrischcr Substanz zusammen

fahren, wenn die „eherne Nothwcndigteit" dazu vorliegt.

„Nothwendigteit" ist überhaupt das dritte Wort im

Munde dcr Monisten. Aber man muß fragen, wodurch eine

Nothwcndigteit, welche immer Das geschehen läßt, was absolut

erforderlich ist, sich von einer Zweckmäßigkeit unterscheidet,

die nichts bewirkt, was absolut überflüssig ist? Hinsichtlich

der organischen Wesen fällt Nothwendigteit und Zweckmäßigkeit

ihres Baues ganz in EmS zusammen. Daß man Das nicht hat

begreifen wollen, ist Ursache so vieler unnützen Controverscn

zwischen Philosophen einerseits und Naturforschern andererseits

gewesen.

Gegenwärtig kommt in den Kreisen hervorragender Fach

männer eine klarere Uebcrzcngung davon znm Dnrchbruch, daß

durch atomcigcnc Kräfte der Materie allein nie nnd nimmer

ein organisches Wesen erzeugt werden würde, wcnn nicht cin

lcitcndcs und ricktcndcs Etwas vorhanden wäre, welches die

der anorganischen Natur entstammenden Agcnticn in cincr

ganz bestimmten Weise wirksam zu sein nöthigte. Woher dieses

„Etwas" freilich rcsullirt, und in welcher Weise es seinen

richtenden Einfluß auf die in sein Bereich gelangenden Molecülc

geltend macht, dies ergründen zu können war freilich bis jetzt

noch nicht möglich.

Aber es ist schon sehr bedeutsam, daß cincr unserer be

deutendsten Naturforscher, dcr berühmte Histolog Franz

v. Lcydig in Bonn, am Schlüsse einer soeben publicirtcn

inhaltrcichcn Abhandlung übcr die mikroskopische Anatomie

des ThicrkörperS*) sich folgendermaßen vernehmen läßt: „Das

Hauptmerkmal des Organismus liegt in seinem einheitlichen

Wesen. Man kann nicht die Thcile dieser lebendigen Maschine

anseinandcrlcgcn, ohne sie gänzlich zu zerstören und sie in die

Reihe dcr todtcn Masscn zurückzuversetzen. Sie wirken alle

nur in Gemeinschaft mit den. Ganzen. Also können es anch

nicht die einzelnen Organe, Gcwebsthcile und Zellen sein,

welche durch ihr Leben das Leben des Gesammtorgcinismus

erst herstellen, sondern wir haben anzunehmen, daß das ganze

*) Fr. v.LeYdig: Zelle und Gewebe. Mit 6 Tafel». Bonn 1833.

Räderwerk dcr Organe aus einem Einheitlichen hervorgegangen

ist, das in unserer Vorstellung immer mehr verfeinert, zur

Idee des Organisinns wird, oder zum letzten Etwas, das als

Ausfluß oder Thcil des allgemeinen Lebcnsprincips wirkt.

Kein Nachdenken kommt übcr dicse Grenze hinaus; vielmehr

zwingt uns die Abwägung aller Thatsachen dcr

thicrischcn Morphologie und insbesondere auch der

Vorgänge bei dcr Entwickelung, zu der oftmals im

Lanfe dcr Zeit ausgesprochenen und wieder be

strittenen Anschauung zurückzukehren, wonach dcr

Mechanismus dcr Organisation nur das Wcrkzcug der

Vitalität ist."

Und vorher bereits hatte sich einer unserer namhaftesten

Anatomen, dcr unlängst verstorbene Hcnlc in Göttingen, ganz

im gleichen Sinne ausgesprochen, indem er sagte: „Wir ge

langen durch alle Thatsachen dcr Wissenschaft zn dem Schlustc,

daß Allcs, was dic Außenwelt den Organismen dar

bietet, nur Bedingung, aber keineswegs zureichender

Grund seines Daseins ist. Dcr Ursprung dcr organischen

Wesen bleibt »ns ebenso unbekannt, aber nicht unbekannter

als dcr Ursprung derjenigen Körper, die ihnen den Stoff zu

ihrer Entwickelung liefern."

Solchen Ansichten huldigen Männer, welche dem Studium

des thierischen und menschlichen Organismus ihr Leben ge

widmet und das Feld der Naturforschung mit zahlreichen

wichtigen Entdeckungen bereichert haben.

In Erkenntnis; dcr Wichtigkeit dieser einem banansischcn

Materialismus schnurstracks zuwidcrlaufcuden Lehren habe ich

es in einer kürzlich erschienenen Schrift*) meinerseits unter

nommen, etwas zur Verbreitung nnd Popularisirung derselben

bcizntragcn, damit das gebildete Publicum darüber untcr-

tcrrichtct wird, welchen Standpunkt dic heutige Natur

wissenschaft den höchsten Fragen gegenüber einnimmt.

Es kann nicht oft genug daran erinnert werden, daß wir

mit Hülfe unserer besten Mikroskope nnd Präparations-

mcthodcn mir immer eine mittlere Phase der Dinge, niemals

ein Erstes oder Letztes wahrnehmen können. Wir sehen

und constatircn Vcrhältnissc, dic zwischen den Naturer

scheinungen obwalten, aber dic Entstehung cincs Ersten (Ur-

anfänglichcn), fei es ans organischem oder anorganischem Gebiet,

bleibt uns ewig verborgen. Unter solchen Umständen kann

die ächte Wissenschaft, wenn sie die Grenzen überblickt, welche

ihr dnrch dic Natur unscrcs geistigen Vermögens gezogen sind,

nicht anders als ehrlich erklären, daß sie nicht in dcr Lage ist,

zu sagen, wohcr das organische Leben stammt, und wclchcr

Sinn überhaupt in der ganzen vorübergehenden Erscheinung

desselben liegt.

Dcr Monismus dagegen denkt anders übcr das Problem

dcö Lebens. Nach seiner Meinung reducirt cs sich „einfach"

auf eine verwickelte Molccularbcwcgung, die wir über kurz

oder laug genauer feststellen werden. Wer cin Freund von

dicscr Art, wisscnschafllichc Probleme zn lösen, ist, kann sich

zn seiner Genügsamkeit in geistigen Dingen beinahe Glück

wünschen. Mit wirklicher Wissenschaft hat solcher philosophischer

Dilettantismus nichts zu thun.

Literatur und Kunft.

Ueber dic Photographie farbiger Gegcuftändc.

Von H. ZV. Vogel,

Viel hundert Mal ist bereits von Laien die Frage auf^

geworfen worden: Wird man noch dahin kommen, farbige

Photographien direct nach der Natur zu machen? Ich habe

diese Frage früher achsclzuckend bcantwortct mit dem Hinweise,

daß wir noch nicht einmal in dcr Lage seien, alle Farben

photographisch wirksam zu machen, so daß z. B. viele gelbe

*) Gelöste und ungelöste Probleme dcr Naturforschung.

Dcnicke's Verlag, Leipzig, 1833.
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und rothc Pigmente fast gar keine photographische Wirkung

Snßcrn. Rothe Haarc und Kleider, gelbe Sommersprossen ?c.

gcbcn sich z. B. in photographischcn Bildern schwarz wieder.

Wirksam in dem bisherigen photographischcu Verfahren waren

wesentlich die blauen Töne. Alle Gegenstände, welche sich

photographisch abbilden, wirken vermöge der in ihnen rcflec-

tirtcn blauen Strahlen, und ist deren Wirkung sehr kräftig,

so erscheinen die blauen Gegenstände im Bilde sogar weiß,

also viel zu hell. So tragen die modernen Photographien in

Bezug aus Farbcnwirkuug eine Unwahrheit an sich": die hellen

Farben erscheinen oft im Bilde schwarz, die dunklen oftmals

weiß.

Man hat diesen Fehlern dadurch zu begegnen gesucht,

daß man die unrichtig „gekommenen" Töne in der Platte

selbst corrigirte. Ncgativrctouchc wurde zu einer Unentbehrlich-

keit; sie wird jetzt in einem Umfange in der Porträtphoto

graphic gepflegt, welche den Wünschen des eitlen Publicums

allerdings entgegenkommt, in Bezug auf Eorrectur aber viel

fach zu weit geht. Man verbessert nicht nur die fehlerhafte

Farbcnwirkung, sondern man schafft anch unliebsame Wärzchen,

Falten, Härchen, Lcbcrfleckc, ja ganze Contouren hinweg, man

verjngcndlicht das i^ubjcct. Größcre Berechtigung hat die

Ncgativrctouchc bei der Aufnahme von Oclgcmäldcn. Ein

Sonnenuntergang von Hildcbrandt mit Heller Sonne und

dunkelblauem Himmel stcllt sich in der Photographic als totale

Sonncnfiustcrniß auf weißem Grunde dar. Änf Grund solcher !

Abnormitäten hat man früher den Werth der Photographie

zur Aufnahme von Oclgcmäldcn gänzlich geleugnet. Milstcr,

der ausgezeichnete Lithograph, war der Erste, der ein Negativ

künstlerisch zu behandeln und ihm die richtige Stimmung zu

geben wußte. Er wurde der Begründer der jetzt großartig

entwickelten Berliner Oclrcproductionstcchnik, die ihre Erzeug

nisse über die ganze Welt versendet.

Aber die Nachhülfe durch Rctouche blieb trotzdem ein

Nothbehclf, der oft genug im Stiche ließ, wenn man unzu-

rcichcnden Kräften die Rctouche anvertraute und der oft zeit

raubende Arbeit und hohe Kosten verursachte. Demnach blieb

die Aufgabe, die photographische Plattc für allc farbigcn

Strahlcn empfindlich zu machen, ein wichtiges Problem. Es

gelang nur, dasselbe zu lösen, und zwar bereits im Jahre 1873.

Ehe diese Entdeckung gemacht werden konnte, mußte die

Frage beantwortet werden: Warum ist die Photographie im

Wesentlichen nur für blaue strahlen empfindlich? Diese Be

antwortung hat lange Untersuchungen erfordert. Hcrschel II.,

ebenso ausgezeichnet als Astronom wie als Photochcmikcr,

Drapcr I. haben durch ihre Untersuchungen dargethan, daß

cs Körper gibt, die nicht durch das blaue Licht am stärksten

afficirt werden wie die photographischen Platten, sondern

durch das rothe und gelbe. So bleicht der grüne Pflanzen

farbstoff am besten im rothcn, der blaue Veilchcnfarb-

stoff am besten im gelben Licht. Thatsachen der Art sind

von Hcrschcl an die hundert constatirt worden. Nun

zeichnet sich der grüne Pflanzcnfarbstoff dadurch aus, daß

er das chemisch wirksame rothc Licht nicht durchläßt, sondern

verschluckt; ebenso verschluckt (absorbirt) der blaue Vcilchcnfarb-

stoff das gelbe Licht. Drapcr stellte daraufhin die Hypothese

auf, daß nur diejenigen Strahlcn einen Körper chemisch ver

ändern, welche von ihm absorbirt wcrden. So wurde der

Zusammenhang zwischen chemischer Wirkung und Absorption

erkannt, und Schultz Scllack wics daraufhin experimentell nach,

daß dcrsclbe auch für die empfindliche Schicht der Photographcu

gilt. Wenn diese im Wesentlichen für blaues Licht empfäng

lich ist, so rührt cs nur dahcr, daß sie hauptsächlich blaue

Strahlen in mcrklichcr Stärke absorbirt.

Die Aufgabe, die photographischen Jod- und Brom-

silbcrschichten für gelbe und rothe Strahlen empfindlich zn

machen, hing somit von der Möglichkeit ab, sie für dieselben

absorptionsfähig zu machen. Daß das gelinge» würde, schien

anfangs nicht wahrscheinlich, denn die Absorptionsfähig

keit eines Körpers ist eine Eigenschaft, die sich nur wenig

modificircn läßt ohne Gefahr, dcnselbcn zu zerstören. Da

kam ich auf den Gedanken, dem Bromsilbcr einen fremden

Stoff zuzusetzen, der gelbe und rothe Strahlcn absorbirt. Ich

versuchte cö zunächst mit Eorallin, dcr grüngelbcs Licht ver

schluckt, und zu meiner nicht geringen Ucberraschung erhielt ich

damit das erhoffte Resultat, d. h. eine Wirkung dcö Grün;

ein fernerer Bcrsuch mit Anilingrün, welches "die rothen

Strahlcn verschluckt, bestätigte ebenfalls meine Erwartung:

das damit gefärbte Bromsilbcr zcigtc sich rothcmpfindlich. So

fort machte ich nun den Versuch, farbige Gegenstände in den

richtigen Tonvcrhältnissen aufzunehmen. Mein erstes Objcct

war ein violettes Zickzackornamcnt , bestehend aus einem

violetten Scidenbande auf gelbem Seidcnripsfond. Eine erste

Probe ergab nicht das erwartete Resultat. Ich erkannte den

Grnnd sofort. Meine gefärbten Platten waren zwar durch

lLorallin gclbempfindlich geworden, sie hatten aber dadurch

kcincswcgs ihre Blauempfindlichkcit verloren. Blau und Gelb

bildete sich mit gleicher Intensität ab. Ich versuchte deshalb,

das blaue Licht zu dämpfen, indem ich das Original durch

ein gelbes Glas aufnahm. Dieses ließ die gelben Strahlcn

»»geschwächt hindurch, währcnd cö dic blauen Strahlen zum

großen Theil absorbirte und dadurch schwächte. Das Resultat

entsprach jetzt meinen Erwartungen, ich erhielt ein dunkles

Mustcr auf Hellem Grunde, während eine gewöhnliche photo

graphische Plattc das Umgekehrte ergab. So entstand dic

erste Photographie nach farbigcn Gcgcnständcn in dcn richtigen

Tonvcrhältnissen ohne Hülfe dcr Retouchc. Das Verfahren,

wie ich cs hicr schildcre, ist nun dcn Processen, wie sie heute

für denselben Zweck angewendet werden, vollständig analog:

Man färbt eine photogra^hischc Schicht mit Farbstoffen, die

gelbes resp. grünes und rothes Licht verschlucken, und nimmt

damit dic farbigen Körper unter Einschaltung eines gelben

Glases auf.

Von Kennern des Gegenstandes ist jetzt vielfach die Frage

aufgeworfen worden: Wie kam cs, daß das schon I87!Z publi-

cirtc Verfahren zur Zeit seincr Entdeckung höchstens dic Auf

merksamkeit dcr Gelehrten erregte, praktisch aber gar kcinc Be

achtung fand, während cs jetzt allgemeines Aufsehen erweckt. Pro

fessor Bruno Meyer beantwortet diese Frage in einem Artikel über

photographische Reproduction, der am 6. April im „Montags

blatt" erschien, dahin, „daß dic Entdecker und Erfindet nur

bedingungsweise die THStcr ihrer Thatcn sind und eben Das

entdeckt oder erfunden wird, was gerade als Aufgabe uud

Lösung in dcr Luft schwcbt, währcnd für cine frcic Willcns-

that in dersclbcn Richtung dic Elemente und Bedingungen des

Gelingens längst in vollem Umfange gegeben gewesen wären."

Diese Erklärung ist sicher für viele Erfindungen gültig,

für dic vorliegende nicht, denn das Bedürfnis;, Oclgemälde

im richtigen Tonwerthe zu rcproducireu, lag schon l87Z vor.

Aber das Verfahren, wie es zu jener Zeit hingestellt wurde,

hatte noch große Mängel, die in der Unvollkommenhcit dcr photo

graphischcn Präparate jener Zeit begründet waren. Damals

herrschte das „feuchte Collodiumvcrfahren"; dic für dasselbe ge

brauchten Präparate wurden durch die zugesetzten absorbircudcn

Farbstoffe rasch zcrsctzt und verdorben. "Es stellten sich Flecke

und andere Störungen ein, die dcn Erfolg dcö Proccsscs ver

eitelten. Was nützte eine photographische Platte mit der

schönsten Gelb- und Rothwirkung, wenn diese durch viele Flccke

cntstcllt war, wclchc eine langwierige Ncgativrctouchc nöthig

machten?

Allerdings gelang es mir, niit sogenannten Collodium-

trockenplattcn zuverlässigere Resultate zu erhalten. Leider

machten aber diese wegen ihrer geringen Empfindlichkeit sehr

lange Belichtungszeiten nothwcndig; dieselben dehnten sich

auf Stunden aus, wenn sie für dasselbe Objcct mit dem alten

photographischen Verfahren nur wenige Minuten betrugen.

Diese Umstände schreckten dcn Praktiker zurück, und das Ver

fahren konnte demnach erst dann auf allgemeine Anerkennung

rechnen, wenn cs gelang, dic Empfindlichkcit noch höhcr zu

steigern und zugleich dic Störunge«, dic obcn gcschildcrt sind,

zu beseitigen.

Einen wichtigen Schritt vorwärts in dieser Richtung

machte Coloncl Watcrhonse in Calcutta, mit welchem ich 1875

bei Gelegenheit dcr englischen Sonncnfinstcrnißcxpcdition auf

dcn nikobarischcn Jnscln zusammentraf. Ich zeigte ihm meine

gclb- und rothempfindlichen Platten, übergab ihm damit ge

fertigte Aufnahmen des Sonnenspcctrums und animirtc ihn,

in dieses Forschungsgebiet einzutreten, zumal ihm dazu im
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Süden die günstige Sonne zur Disposition stand, welche mich

leider bei meinen Versuchen in Berlin oft genug im Stich ließ.

Watcrhouse willigte ein. Ich sandte ihm von Berlin aus die

zu den Versuchen nöthigen Apparate und Farbstoffe, darunter

auch das kürzlich von Bayer und Caro entdeckte Eosin, und

nach wenigen Monaten erhielt ich die Resultate seiner Ver

suche, aus denen hervorging, daß Eosin alle bisher von mir

angewendeten Farbstoffe an optischer Wirkung, d. h. in der

Fähigkeit, Bromsilber gelbcmpfindlich zu machen, übertrifft.

Waterhouse's Resultate beseitigten die Zweifel, mit denen

man noch vielfach meinen Angaben entgegentrat, sie machten

zugleich den Praktikern Muth, sich in der Sache zu versuchen.

Die ersten waren die Gebrüder Ducos du Hauron in Paris; sie

suchten den Proccß in Combination mit einem Farbendruckver-

fahrcn zur Herstellung bunter Bilder zu vcrwerthen und be

nutzten das Eosin, um ihr Collodium gelbcmpfindlich zu

machen. So evident nun anch die günstige Wirkung dieses

Farbstoffs für die Gelbcmpfindlichkcit Hervorlrat, so waren

doch leider die Nebenwirkungen desselben auf die photo-

graphischcn Präparate ebenso nachthcilig, als die der früher

von mir verwendeten Stoffe. Zu einem nachhaltigen prakti

schen Erfolge konnte demnach das Verfahren erst dann gelan

gen, als man diese Nachtheile beseitigen lernte. Hier "kamen

die Fortschritte der Farbcnfabrication, welche den Eosinfarb-

stoff von seinen photographisch höchst nachthcilig wirkenden

Verunreinigungen zu trennen verstand, der Sache fördernd

entgegen. Geschickte Modificationest des herkömmlichen Pro-

ccsseS halfen allmählich über noch bestehende photographische

Schwierigkeiten hinweg. Ende des Jahres 1883 wendete

die Firma Braun & Co. in Dornach für ihr Kunstgeschäft

ein Eosinverfahren praktisch an, die Details desselben als

Geschäftsgeheimnis; hütend. Inzwischen war es aber auch

dem Schreiber Dieses gelungen, das im Princip längst

erfundene Verfahren zu einem praktisch mit Sicherheit aus

führbaren Processe auszuarbeiten, welcher vom Verein zur

Förderung der Photographie in Berlin im Mai 1884 einen

Ehrenpreis erhielt und von demselben der Öffentlichkeit über

geben wnrde. So wurde das farbenempfiudlichc Collo-

diumverfahren Gemeingut Aller. In kürzester Zeit war

dasselbe bei unscrcu großen Reproductionsanftallen ein

gebürgert. Antike Bilder, deren Aufnahmen nach den bis

herigen Verfahren nicht viel mehr als schwarze Flecke ergab,

erscheinen jetzt in der Photographie durchgearbeitet bis in die

dunkelsten Ecken. Leistungen, wie die Aufnahmen der neuen

Erwerbungen unseres Museums durch die Kaiserliche Reichs

druckerei, der Braunschweiger Galerie durch die hiesige photo

graphische Gesellschaft, die Aufnahmen der alten Pinakothek

in München durch Hanfstaengl beweisen die Bedeutung

für die Reproductionötechnik auf das Evidenteste; sie vcr-

anlaßten cinen namhaften Kunstkritiker zu dem Ausspruch, daß

eigentlich alle bereits photographirten Gemälde mit Hülfe des

farbenempfindlichen Verfahrens noch einmal aufgenommen

werden müßten.*)

Die Erfindung ist aber beim Collodiumproccß nicht stehen

geblieben. Seit 1878 ist demselben ein mächtiger Rivale in

der Gelatine -Bromsilberplatte erwachsen, welche sich durch

Empfindlichkeit, Haltbarkeit, Leichtigkeit und Reinlichkeit in

der Behandlung in so hohem Grade vor der Collodiumplattc

auszeichnet, daß durch ihre Einführung die Photographie fast

zu einem Kinderspiel geworden ist. Künstler, Ingenieure,

Gelehrte, Militärs, Forschungsreisendc :c. :c. benutzen dieselbe

für alle Zwecke, wo eine bildliche Darstellung von Nutzen ist;

sie hat die Anwendung der Photographie in früher ganz un

geahnter Weise verallgemeinert. Es galt jetzt, auch diese

modernen Trockenplatten forbencmpfindlich zu machen. Tech

nische Schwierigkeiten lagen hier nicht vor. Man hatte nur

nöthig, mit der Gelatineplatte dasselbe zu thun, was ich elf

Jahre früher mit Collodium-Trockcnplattcn gethan hatte d. h.

dieselben mit geeigneten bekannten Absorptionsmitteln zu

färben. Selbstverständlich war das Evsin der erste Stoff, den

man in dieser Hinsicht mit Erfolg versuchte. 1883 kamen die

*) Siehe „Die Photographie nach farbigen Gegenständen in den

chtigcn Tonvcrhältnissen", Berlin, bei Oppenheim, 1885.

ersten Eosingelatineplattcn in Paris auf dcn Markt. Neuer

dings sind noch andere Farbstoffe mit gleichem Erfolg versucht

worden. Aber alle find Derivate des Eosins. Dieselben ab-

sorbiren wesentlich das grüne nnd gelbe Licht, sie machen dem

nach grün- und gelb-, aber nicht rothcmpsindlich. Dem Ver

fasser gelang es, in dem Azalin einen Farbstoff zu finden, der

neben grünen und gelben Strahlen auch die rothen absorbirt.

Dadurch wurde die Herstellung von Platten ermöglicht, die

auch rothcmpsindlich sind und durch die Leichtigkeit ihrer

Handhabung auch dem Amateur Aufnahmen in den richtigen

Farbcnwcrthen gestatten. Die Manipulation ist genau die

selbe, wie bei dem ersten Versuche des Verfassers im Jahre

1873. Die farbigen Objccte werden aufgenommen durch ein

gelbes Glas, um die blaucn Farben hcrabzustimmen. So ist die

Erfindung nach mancherlei Wandlungen auf ihren ursprüng

lichen Standpunkt zurückgekehrt. Der einzige Unterschied

ist nur, daß man jetzt bessere Farbstoffe und bessere Trocken-

platten zur Disposition hat, als im Jahre 1873.

Noch ein Mangel liegt aber vor: die Färbung der

Platte drückt ihre Empfindlichkeit herab und macht daher die

Platte weniger geschickt zu rapiden Aufnahmen, wie sie u. A. im

Portraitfach nöthig sind. Auch dieser Mangel wird, das

lehren die Versuche dcr neuesten Zeit, bald überwunden wcrdcn,

und dann wird man nicht nur Oelgcmälde, sondern alle

farbigen Objecte mit farbcncmpfindlichcn Platten aufnehmen.

„Äu der Heilquelle" von Friedrich Spielhagen.

Besprochen von Oskar Bulle.

Die neueste Dichtung Spiclhagen's, eine Novelle, hat ihre

erste Veröffentlichung in dem Feuilleton der Wiener „Neuen

Freien Presse" gefunden. Erst nachträglich erschien sie in Buch

form.*) Wenn man anch annehmen muß, daß zunächst äußere

Vorthcile dcn Verfasser zu jenem zerstückelnden Pnblications-

vcrfahrcn veranlaßt haben, so darf man doch nicht außer Acht

lassen, daß auch ästhetische, also innere Gründe bestehen müssen,

durch welche der fcinfühlcndc Dichter das für jedes Kunstwerk

immerhin gefährliche Zerreißen in tausend Fetzen vor sich selbst

und vor seinen Verehrern wenn nicht rechtfertigen, so doch ent

schuldigen konnte. Die Novelle muß also von vorneherein

in ihrer Anlage, wie in ihrer Ausführung zu den literarischen

Erzeugnissen gerechnet wcrdcn, welchen ihr Urheber, ohne eine

Verminderung ihres Eindrucks auf den Leser befürchten zu

müssen, mit gutem ästhetischen Gewissen dcn Platz in einem

Feuilleton zumuthen kann.

ES soll damit nicht gesagt sein, daß alle Feuilleton-Dich

tungen minderwcrthig seien oder daß ein großer Schriftsteller,

der sich zugleich als echter Dichter erwiesen hat, von vorne

herein auf die periodische Veröffentlichung seiner Schöpfungen

verzichten müsse. Das widerspräche vollständig dcr Geschichte

des modernen Romans. Wohl aber soll betont werden, daß

eine ästhetische Grenzlinie zwischen Dichtungen, die sich zu

jener Zerstückelung eignen und solchen, deren Werth durch eine

solche "beeinträchtigt würde, festzuhalten ist, und daß ein fein-

finniger Autor, dem man ein gutes Urthcil über die eigenen

Werte zutrauen darf, gewiß nicht ohne innere Motivirung eine

Dichtung in die Hände eines Fcuilletonredactcurs legen wird.

Wenn Spiclhagen das Letztcrc mit seiner neuen Novelle that,

wcrdcn wir, wie gesagt, in dieser selbst wohl auch die ästhe

tischen Entschuldiguugsgründc für dieses Verfahren auffinden

können.

Fragt man sich, welches wohl die Eigenschaften sind, die

eine Prosadichtung für die Veröffentlichung in einer Zeitung

qualificircn, so wird man zunächst hinsichtlich des Inhaltes

zugeben müssen, daß ein Roman, welcher sich die in poetisches

Gewand gehüllte Entwicklung eines tieferen ethischen, socialen

oder philosophischen Gedankens zum Ziel gesetzt hat, sich

schwerlich für ein Feuilleton eignen uud schwcrlich von Zeitungs-

*) Leipzig, Bcrlag von L. Staackmann. 8«, 432 S.

> .
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lcscrn in fcincm Werthc anerkannt werden würde. Spielhagcn's

große Romane, die sich mit socialen Problemen beschäftigten,

würden also wohl kaum zu einer Veröffentlichung in einer

Tageszeitung für passend befunden worden sein; sie sind auch,

soweit mir bekannt ist, sogleich in Buchform erschienen. Anderer

seits muß auch hinsichtlich der Ausführung und der äußeren

Form für Feuilleton-Erzählungen der Grundsatz festgehalten

werden, daß weniger das schwere Geschütz tiefsinniger Ent-

wickelungcn und gedankenreicher Erörterungen in ihnen spielen

darf, als vielmehr das leichte nnd rasch hinrollende Musketcn-

feuer der graziös und abwechselungsrcich geführten Erzählung,

Eine Hervorhebung des episodischen Beiwerks, eine Beschränkung

der eigentlichen Entwicklung der Handlung ans wenige, span

nungsvoll und rasch sich abspielende Sccncn, eine weniger auf

psychologischen Begründungen als auf äußeren, sich leicht ein

prägenden Vorgängen beruhende Verknüpfung des Knotens

und eine entsprechende Lösung desselben werden die charakte

ristischen Merkmale einer wirkungsvollen Feuilleton-Dichtung

ausmachen.

Wenden wir diese Begriffsbestimmungen auf die neue

Spiclhagcn'schc Novelle an, so finden wir, daß sie in der

That als das Muster einer Zcitungs Erzählung gelten kann,

unbeschadet ihres günstigen Eindrucks in Buchform. Der

Verfasser hat sie in vollkommen correcter Weise als „Novelle"

bezeichnet, denn ihren Inhalt bildet nicht die phasenreichc Ent

wicklung einer Lebens- oder Herzensgeschichtc, sondern der auf

den knappen Zeitraum eines "BadcaufcnthaltcS beschränkte Ab

schluß eines in seinen Anfängen weit vorcmslicgendcn Freund

schaftsverhältnisses. Mit der Ausführung aber greift der

Verfasser in das bunte und ebenso rasch sich entfaltende wie

wieder auscinanderströmcndc Leben eines sich zufällig zusammen

findenden Kreises hinein und schöpft einige Momente ans dem

großen Strome des Geschehens heraus, die er wie glitzernde

und funkelnde Perlen vor unseren Augen hinrollen läßt.

Die Heilquelle, um die sich die bewegte Gesellschaft der

^spielhagen'schen Novelle schaart, sind die Thermen von Baden-

Baden. Die Menschen aber, die sich dort mir sür wenige

Wochen begegnen, stammen zum großen Theil aus dem märki

schen Sandboden, und es ist Berliner Leben, das uns dort im

Süden, natürlich mit den nöthigen Modifikationen, entgegen

tritt. Eine Frau Gencralin mit ihrer Tochter Kora bildet den

Mittelpunkt des Kreises; ihr Schwiegersohn, Baron v. Osseck,

früherer preußischer Gardcofficier, mit seiner Gemahlin Hilda

und ein Freund des Hauses, der medicinifchc Professor Eschcn-

burg schließen sich um sie zum engeren Familienbunde; zu

diesem in Beziehung stehen eine junge kokette Geheimräthin,

srühere Jugendfreundin der Tochter der Gencralin, ihr abge

dankter Verehrer, Oberst Krell, der eine schwer reiche jüdische

Banquicrstochter geheirathct hat, ihr dermaliger Liebhaber, ein

junger Privatdozent, und ihr Bruder, ein lebenslustiger Officier.

Alle diese Personen sind in Berlin heimathbercchtigt. Zwei

englische Familien und einige Junggesellen, die international

sind, bilden die Staffage für diesen Berliner Gesellschaftskreis.

Kora ist die Hauptfigur in der Erzählung und die ideale

Gestalt, die der Dichter mit all dem ihm zu Gebote stehenden

poetischen Reiz umkleidet hat. Sie ist älter und ernster als

ihre jung vcrhcirathete Schwester Hilda; sie hat des Lcbens

schwerstes Loos schon kennen gelernt: eine unerwiedcrte und für

immer unerfüllbare Liebe. Sie mußte zusehen, wie ihr

braver Schwager Osseck, den sie leidenschaftlich liebte,

ihre jüngere Schwester heimführte. Als ein wahrer Freund

in ihrer Herzcnsnoth hat ihr stets der Jugcndgcspiclc Osscck'ö,

Professor Eschcnburg, beigestanden; während der Fieberdelirien

einer schweren Krankheit hatte sie ihm ihr Gcheimniß ver-

rathen, und er hatte es treulich bewahrt, durch gleichen Knmmer

empfänglich gestimmt, denn auch er liebte hoffnungslos: die

Gattin seines Freundes Osseck.

So sehr diese Vorgeschichte, über die wir gleich im Ein

gange unterrichtet werden, die Grundanlagcn zu einer Dichtung

nach Art der Wahlverwandtschaften zu enthalten scheint, so

wenig stimmt die weitere Entwicklung jenes Licbcsquartetts

mit dem Gange des Gocthc'schcn Romans übercin. Kora

und Eschenburg sind nicht nur durch das doppelte Gcheimniß

ihrer beiderseitigen unglücklichen Liebe aneinandcrgefesselt, son

dern schließen sich noch enger zusammen, weil ihnen die Er

füllung einer schweren nnd heiligen Pflicht obliegt, nämlich

die Versöhnung des Osscck'schen Ehepaares. Auf seltsamen

Pfaden ist der unheimliche Geist des Mißtrauens und der

Zwietracht in die Herzen dieser jungen Eheleute eingeschlichen.

Osseck hat heimlich "die Vermögensverhältnisse seines väterlichen

Freundes, des Generals, der auf dem Schlachtfelde den Tod

gefunden hat, geordnet, und hieraus hat sich das Gerücht ent

sponnen, das später auch zu den Ohren seiner jungen Frau

seinen Weg fand, er habe ein Liebesverhältnis; mit seiner da

mals noch jugendlichen Schwiegermutter gehabt. Hilda glaubt

anfangs diesem unsinnigen Gerede. Sie foltert sich selbst mit

dem schweren Gedanken, Osseck habe sich durch seine Ver-

heirathung mit ihr gleichsam von ihrer Mutter losgekauft, sie

verliert alles Zutrauen, alle Offenheit ihrem Manne gegen

über, sie beginnt, ihn zu hassen. In einer erzwungenen An

wandlung d^s Leichtsinns läßt sie sich vor den Augen ihres

ManncS von jenem jungen Ofsicicr, dem Bruder ihrer Jugend

freundin Poly, den Hof machen, sie verliert alles Gleichgewicht

nnd bringt es schließlich dahin, daß ihr Mann, der lange ver

geblich nach dem Grunde ihrer Abneigung geforscht hat, sich

stolz von ihr abwendet und seinen Kummer am Spieltisch zu

betäuben sucht.

Für Kora und Eschenburg entsteht die schwere Aufgabe,

alle Gründe für die Mißstimmung zwischen den geliebten

Menschen zu beseitigen; sie ist um so schwerer, als Beide das

volle Maß der Selbstüberwindung dabei auskosten und die

heiniliche Liebe, die sie selbst im Herzen tragen, unterdrücken

müssen. Es gelingt ihnen zunächst, die äußeren Hindernisse

des ehelichen Friedens zu beseitigen; Hilda überzeugt sich, daß

sowohl jenes Gerücht, welches von "einem Liebcsvcrhältniß

ihres Mannes zu ihrer Mutter fabelte, als auch das später

auftauchende, daß Osseck die kokette Geheimräthin auszeichne,

unwahr seien, ebenso wird ihr Mann inne, wie geringfügig

jenes Lieutenants Höflichkeiten gegen seine Frau in ihren

Augen erscheinen; aber trotzdem finden beide Eheleute das

gegenseitige Vertrauen nicht wieder. Im Gegcntheil, es wächst

die beiderseitige Eifersucht um so höher, als Hilda zu be

merken meint, daß ihr Mann ihre Schwester liebe und immer

geliebt habe und umgekehrt Osseck an einen Herzensbund

zwischen Eschcnbnrg und Hilda zu glaubcn beginnt.

An dieser Stelle hat die Erzählung ihren Höhepunkt er

reicht. Eine Lösung nach verschiedenen' Seiten hin ist mög

lich. Eine Scheidung des Ehepaares und die darauf folgende

Vereinigung der sich liebenden nnd für einander geschaffenen

Menschen, der ernsten Kora mit dem einfachen Osseck, der

geistreichen Hilda mit dem gelehrten Eschenburg, erscheint als

das Zuuächstliegcnde. Die Spannung ist geschickt und erfolg

reich aufs Höchste gesteigert.

Spiclhagcn hat an diesem Punkte seiner Novelle nicht nur

seine Meisterschaft in der Grnppirung der Thatsachen, in der

Stellung des Problems bewährt, sondern auch, was noch mehr

gilt, seine tiefsinnige und ernste Auffassung vom menschlichen

Herzen deutlich offenbart. Kora und Eschenburg, die uns

von vorneherein als edle, selbstlose Naturen geschildert werden,

dürfen jetzt am wenigsten jene Eigenschaft verleugnen. Sie

opfern ihre eigene heiße Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer

einstigen Licbcstränme der Pflicht, die sie jenem Ehepaare

gegenüber auf steh nahmen. Hilda flüchtet sich in ihrer Ver

zweiflung an das Herz Eschcnburg's, sie glaubt dort Genesung

von ihren LiebcS- nnd Eifcrsuchtsqualcn zu finden:

„Und beide Arme um seinen Nacken schlingend, schmiegte sie das

glühende Gesicht an seine Brust, mit den thrcinenfeuchten Augen

schwärmerisch zu ihm aufschauend.

Für einen Moment war er starr vor süßem Entsetzen. Wie ein

Blitz lag vor ihm ausgebreitet das Paradiesesland seiner seligsten

Träume und klaffte der schwarze verschlingende Abgrund zu

seinen Füßen. Als müßte er sie, sich selbst von dem Abgrunde reißen,

löste er ihre Arme, drängte sie von sich weg in den Sessel und kniete

an ihrer Seite, stammelnd mit bebenden Lippen:

Hilda, geliebtes Kind — einst — einst! jetzt nicht mehr — nimmer

mehr!

Und nun war sie es, die ihn von sich drängte und, aufspringend,

vor ihm, der sich zugleich erhoben hatte, dastand mit blitzenden Augen:
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Süden die günstige Sonne zur Disposition stand, welche mich

leider bei meinen Versuchen m Berlin oft genug im Stich ließ.

Watcrhouse willigte ein. Ich sandte ihm von Berlin aus die

zu den Versuchen »öthigen Apparate und Farbstoffe, darunter

auch das kürzlich von Bayer und Caro entdeckte Eosin, und

nach wenigen Monaten erhielt ich die Resultate seiner Ver

suche, aus denen hervorging, daß Eosin alle bisher von mir

angewendeten Farbstoffe an optischer Wirkung, d. h. in der

Fähigkeit, Bromsilber gelbempfindlich zu machen, übertrifft.

Waterhoufe's Resultate beseitigten die Zweifel, mit denen

man noch vielfach meinen Angaben entgegentrat, sie machten

zugleich den Praktikern Muth, sich in der Sache zu versuchen.

Die ersten waren die Gebrüder Ducos du Hauron in Paris; sie

suchten den Proccß in Combination mit einem Farbcndruckvcr-

fahren zur Herstellung bunter Bilder zu vcrwcrthen und be

nutzten das Eosin, um ihr Collodium gelbempfindlich zu

machen. So evident nun auch die günstige Wirkung dieses

Farbstoffs für die Gclbempfindlichkcit Hervorlrat, so waren

doch leider die Nebenwirkungen desselben auf die photo-

graphischcn Präparate ebenso nachthcilig, als die der früher

von mir verwendeten Stoffe. Zu einem nachhaltigen prakti

schen Erfolge konnte demnach das Verfahren erst dann gelan

gen, als man diese Nachthcile beseitigen lernte. Hier kamen

die Fortschritte der Farbenfabrication, welche den Eosinfarb-

stoff von seinen photographisch höchst nachthcilig wirkenden

Verunreinigungen zu trennen verstand, der Sache fördernd

entgegen. Geschickte Modificationest des herkömmlichen Pro-

cesses halfen allmählich über noch bestehende photographische

Schwierigkeiten hinweg. Ende des Jahres l883 wendete

die Firma Braun >K Co. in Dornach für ihr Kunstgeschäft

ein Eosinvcrfahren praktisch an , die Details desselben als

Geschäftsgeheimnis; hütend. Inzwischen war es aber auch

dem Schreiber Dieses gelungen, das im Princip längst

erfundene Verfahren zu einem praktisch mit Sicherheit aus

führbaren Processe auszuarbeiten, welcher vom Verein zur

Förderung der Photographie in Berlin im Mai 1884 einen

Ehrenpreis erhielt und von demselben der Öffentlichkeit über

geben wurde. So wurde das farbcnempfindliche Collo-

diumverfahren Gemeingut Aller. In kürzester Zeit war

dasselbe bei unseren großen Rcprodnctionsanstallcn ein

gebürgert. Antike Bilder, deren Aufnahmen nach den bis

herigen Verfahren nicht viel mehr als schwarze Flecke ergab,

erscheinen jetzt in der Photographic durchgearbeitet bis in die

dunkelsten Ecken. Leistungen, wie die Aufnahmen der neuen

Erwerbungen unseres Museums durch die Kaiserliche Reichs-

druckerci, der Braunschweiger Galerie durch die hiesige photo

graphische Gesellschaft, die Ausnahmen der alten Pinakothek

in München durch Hanfstaengl beweisen die Bedeutung

für die Reproduktionstechnik auf das Evidenteste; sie ver-

anlaszten einen namhaften Kunstkritiker zu dem Ausspruch, daß

eigentlich alle bereits photographirten Gemälde mit Hülfe des

farbenempfindlichen Verfahrens noch einmal aufgcnommcn

werden müßten.*)

Die Erfindung ist aber beim Collodiumproccß nicht stehen

geblieben. Seit 1878 ist demselben ein mächtiger Rivale in

der Gelatine - Bromsilbcrplatte erwachsen, welche sich durch

Empfindlichkeit, Haltbarkeit, Leichtigkeit und Reinlichkeit in

der Behandlung in so hohem Grade vor der Collodiumplatte

auszeichnet, daß durch ihre Einführung die Photographie fast

zu einem Kinderspiel geworden ist. Künstler, Ingenieure,

Gelehrte, Militärs, Forschungsreisende :c. .'c. benutzen dieselbe

für alle Zwecke, wo eine bildliche Darstellung von Nutzen ist;

sie hat die Anwendung der Photographie in früher ganz un

geahnter Weise verallgemeinert. Es galt jetzt, auch diese

modernen Trockenplatten forbencmpfindlich zu machen. Tech

nische Schwierigkeiten lagen hier nicht vor. Man hatte nnr

nöthig, mit der Gclatineplatte dasselbe zu thun, was ich elf

Jahre früher mit Collodium-Trockcnplattcn gethan hatte d. h.

dieselben mit geeigneten bekannten Absorptionsmittcln zu

färben. Selbstverständlich war das Eosin der erste Stoff, den

man in dieser Hinsicht mit Erfolg versuchte. 1883 kamen die

*) Siehe „Die Photographic nach farbigen Gegenständen in den

chtigen Tonvcrhältnissen", Berlin, bei Oppenheim, 1885.

ersten Eosingelatineplatten in Paris auf den Markt. Neuer

dings sind noch andere Farbstoffe mit gleichen: Erfolg versucht

worden. Aber alle sind Derivate des Eosins. Dieselben ab-

sorbircn wesentlich das grüne und gelbe Licht, sie machen dem

nach grün- nnd gelb-, aber nicht rothcmpfindlich. Dem Ver

fasser gelang es, in dem Azalin einen Farbstoff zu finden, der

neben grünen und gelben Strahlen auch die rothcn abforbirt.

Dadurch wurdc die Herstellung von Platten ermöglicht, die

auch rothcmpfindlich sind nnd durch die Leichtigkeit ihrer

Handhabung auch dem Amateur Aufnahmen in den richtigen

Farbenwerthcn gestatten. Die Manipulation ist genan die

selbe, wie bei "dein ersten Versuche des Verfassers im Jahre

1873. Die farbigen Objccte werden aufgenommen durch ein

gelbes GlaS, um die blauen Farben herabzustimmcn. So ist die

Erfindung nach manchcrlei Wandlungen auf ihrcn ursprüng

lichen Standpunkt zurückgekehrt. Der einzige Unterschied

ist nur, daß man jetzt bessere Farbstoffe und bessere Trocken-

platten zur Disposition hat, als im Jahre 1873.

Noch ein Mangel liegt aber vor: die Färbung der

Platte drückt ihre Empfindlichkeit herab und macht daher die

Platte weniger geschickt zn rapiden Aufnahmen, wie sie u. A. im

Portraitfach nöthig sind. Auch dieser Mangel wird, daS

lehren die Versuche der ncnestcn Zeit, bald überwunden werden,

und dann wird man nicht nnr Oclgemälde, sondern alle

farbigen Objccte mit farbcncmpfindlichen Platten aufnehmen.

„Än der Heilquelle" von Friedrich Spielhagen.

Besprochen von Oskar Bulle.

Die neueste Dichtung Spiclhagcn'S, eine Novelle, hat ihre

erste Veröffentlichung in deni Feuilleton der Wiener „Neuen

Freien Presse" gefunden. Erst nachträglich erschien sie in Buch

form.*) Wenn man auch annehmen mnß, daß zunächst äußere

Vortheile den Verfasser zu jenem zerstückelnden Pnblications-

vcrfahrcn veranlaßt haben, so darf man doch nicht anßcr Acht

lassen, daß auch ästhctischc, also innere Gründe bestehen müssen,

dnrch welche der feinfühlende Dichter das für jedes Kunstwerk

immerhin gefährliche Zerreißen in tausend Fetzen vor sich selbst

und vor seinen Verehrern wenn nicht rechtfertigen, so doch ent

schuldigen konnte. Die Novelle muß also von vorneherein

in ihrer Anlage, wie in ihrer Ausführung zu den literarischen

Erzeugnissen gerechnet werden, welchen ihr Urheber, ohne eine

Verminderung ihres Eindrucks ans den Leser befürchten zu

müssen, mit gutem ästhetischen Gewissen den Platz in einem

Feuilleton zumnthen kann.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß alle Feuilleton-Dich

tungen minderwcrthig seien oder daß ein großer Schriftsteller,

der sich zugleich als echter Dichter erwiesen hat, von vorne

herein auf die periodische Veröffenllichung seiner Schöpfungen

verzichten müsse. Das widerspräche vollständig der Geschichte

des modernen Romans. Wohl aber soll betont werden, daß

eine ästhctischc Grenzlinie zwischen Dichtungen, die sich zu

jener Zerstückelung eignen und solchen, deren Werth durch eine

solche beeinträchtigt würde, festzuhalten ist, und daß ein fein

sinniger Autor, dem man ein gutes Urthcil über die eigenen

Werke zutrauen darf, gewiß nicht ohne innere Motivirung eine

Dichtung in die Hände eines Feuillctonredactcurs legen wird.

Wenn Spiclhagen das Letztere mit seiner neuen Novelle that,

werden wir, wie gesagt, in dieser selbst wohl auch die ästhe

tischen Entschuldigungsgründc für dieses Verfahren auffinden

können.

Fragt man sich, welches wohl die Eigenschaften sind, die

eine Prosadichtuiig für die Veröffentlichung in einer Zeitung

qualificircn, so wird man zunächst hinsichtlich des Inhaltes

zugeben müssen, daß ein Roman, welcher sich die in poetisches

Gewand gehüllte Entwicklung eines tieferen ethischen, socialen

oder philosophischen Gedankens zum Ziel gesetzt hat, sich

schwerlich für ein Feuilleton eignen und schwerlich von Zeitungs-

*) Leipzig, Bering von L. Stacickmaim. 8", 432 S.
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lcscrn in seinem Werthc anerkannt werden würde. Spielhagen's

große Romane, die sich mit socialen Problemen beschäftigten,

würden also wohl kaum zu einer Veröffentlichung in einer

Tageszeitung für passend befunden worden sein; sie sind auch,

soweit mir bekannt ist, sogleich in Buchform erschienen. Anderer

seits muß auch hinsichtlich der Ausführung und der äußeren

Form für Feuilleton-Erzählungen der Grundsatz, festgehalten

werden, daß weniger das schwere Geschütz tiefsinniger Ent

wicklungen und gedankenreicher Erörterungen in ihnen spielen

darf, als vielmehr das leichte und rasch hinrollendc Musketen

feuer der graziös und abwechselungsreich geführten Erzählung.

Eine Hervorhebung des episodischen Beiwerks, eine Beschränkung

der eigentlichen Entwicklung der Handlung auf wenige, span-

nuirgsvoll und rasch sich abspielende Scencn, eine weniger auf

psychologischen Begründungen als auf äußeren, sich leicht ein

prägenden Vorgängen beruhende Verknüpfung des Knotens

und eine entsprechende Lösung desselben werden die charakte

ristischen Merkmale einer wirkungsvollen Feuilleton-Dichtung

ausmachen.

Wenden wir diese Begriffsbestimmungen auf die neue

Spiclhagcn'sche Novelle an, so finden wir, daß sie in der

That als das Muster einer Zcitungs-Erzähluug gelten kann,

unbeschadet ihres günstigen Eindrucks in Buchform. Der

Verfasser hat sie in vollkommen correcter Weife als „Novelle"

bezeichnet, denn ihren Inhalt bildet nicht die Phascnreiche Ent

wicklung einer Lebens- oder Herzensgcschichtc, sondern der auf

den knappen Zeitraum eines "Badcaufcnthaltcs beschränkte Ab

schluß eines in seinen Aufängen weit vorauslicgendcn Freund

schaftsverhältnisses. Mit der Ausführung aber greift der

Verfasser in das bunte und ebenso rasch sich entfaltende wie

wieder auseinanderströmcnde Leben eines sich zufällig zusammen

findenden Kreises hinein und schöpft einige Momente aus dem

großen Strome des Geschehens heraus, die er wie glitzernde

und funkelnde Perlen vor unseren Augen hinrollcn läßt.

Die Heilquelle, um die sich die bewegte Gesellschaft der

ispielhagcn'schen Novelle schaart, sind die Thermen von Baden-

Baden. Die Menschen aber, die sich dort nur für wenige

Wochen begegnen, stammen zum großen Theil aus dem märki

schen Sandboden, und es ist Berliner Leben, das uns dort im

Süden, natürlich mit den nöthigen Modificationen, entgegen

tritt. Eine Frau Generali« mit ihrer Tochter Kora bildet den

Mittelpunkt des Kreises; ihr Schwiegersohn, Baron v. Osseck,

früherer preußischer Gardcofficicr, mit seiner Gemahlin Hilda

und ein freund des Hauses, der mcdicinischc Professor Eschen

burg schließen sich um sie zum engeren Familicnbundc; zu

diesem in Beziehung stehen eine junge kokette Gcheimräthin,

frühere Jugendfreundin der Tochter der Generali«, ihr abge

dankter Verehrer, Oberst Krell, der eine schwer reiche jüdische

Banquicrstochtcr gcheirathct hat, ihr dermaligcr Liebhaber, ein

junger Privatdozent, und ihr Bruder, ein lebenslustiger Officicr.

Alle diese Personen sind in Berlin hcimathbercchtigt. Zwei

englische Familien und einige Junggesellen, die international

sind, bilden die Staffage für diesen Berliner Gesellschaftskreis.

Kora ist die Hauptfigur in der Erzählung und die ideale

Gestalt, die der Dichter mit all dem ihm zu Gebote stehenden

poetischen Reiz umkleidet hat. Sie ist älter und ernster als

ihre jung vcrhcirathete Schwester Hilda; sie hat dcö Lebens

schwerstes Loos schon kennen gelernt: eine unerwicdcrte und für

immer unerfüllbare Liebe. Sie mußte zusehen, wie ihr

braver Schwager Osseck, den sie leidenschaftlich liebte,

ihre jüngere Schwester heimführte. Als ein wahrer Freund

in ihrer Herzcnsnoth hat ihr stets der Jugcndgespicle Osscck's,

Professor Eschcnburg, beigestanden; während der Ficberdeliricn

einer schweren Krankheit hatte sie ihm ihr Geheimnis; ver-

rathen, und er hatte es treulich bewahrt, durch gleichen Kummer

empfänglich gestimmt, denn auch er liebte hoffnungslos: die

Gattin seines Freundes Osseck.

So sehr diese Vorgeschichte, über die wir gleich im Ein

gange unterrichtet werden, die Grundanlagcn zu einer Dichtung

nach Art der Wahlverwandtschaften zu enthalten scheint, so

wenig stinimt die weitere Entwicklung jenes LiebcsquartcttS

mit dem Gange dcö Gocthe'schen Romans übercin. Kora

und Eschenburg sind nicht nur durch das doppelte Geheimniß

ihrer beiderseitigen unglücklichen Liebe ancinandcrgefcssclt, son

dern schließen sich noch enger zusammen, weil ihnen die Er

füllung einer schweren nnd heiligen Pflicht obliegt, nämlich

die Versöhnung des Osfcck'schcn Ehepaares. Auf seltsamen

Pfaden ist der unheimliche Geist des Mißtrauens und der

Zwietracht in die Herzen dieser jungen Eheleute eingeschlichen.

Osseck hat heimlich die Vcrmögcnsverhöltnisse feines väterlichen

Freundes, des Generals, der auf dem Schlachtfelde den Tod

gefunden hat, geordnet, und hieraus hat sich das Gerücht ent

sponnen, das später auch zu den Ohren seiner jungen Frau

seinen Weg fand, er habe ein Liebesverhältnis; mit seiner da

mals noch jugendlichen Schwiegermutter gehabt, Hilda glaubt

anfangs diesem nnsinnigcn Gerede. Sie foltert sich selbst mit

dem schweren Gedanken, Osseck habe sich durch feine Ver

heiratung mit ihr gleichsam von ihrer Mutter losgekauft, sie

verliert alles Zutrauen, alle Offenheit ihrem Manne gegen

über, sie beginnt, ihn zu hassen. In einer erzwungenen An

wandlung dvS Leichtsinns läßt sie sich vor den Augen ihres

Mannes von jenem jungen Ofsicier, dem Bruder ihrer Jugend

freundin Poly, den Hof machen, sie verliert alles Gleichgewicht

uud bringt es schließlich dahin, daß ihr Mann, der lange ver

geblich nach dem Grunde ihrer Abneigung geforscht hat, sich

stolz von ihr abwendet und seinen Kummer am Spieltisch zu

betäuben sucht.

Für Kora und Eschenburg entsteht die schwere Aufgabe,

alle Gründe für die Mißstimmung zwischen den geliebten

Menschen zu beseitigen; sie ist um so schwerer, als Beide das

volle Maß der Selbstüberwindung dabei auskosten und die

heimliche Liebe, die sie selbst im Herzen tragen, unterdrücken

müssen. Es gelingt ihnen zunächst, die äußeren Hindernisse

des ehelichen Friedens zu beseitigen; Hilda überzeugt sich, daß

sowohl jenes Gerücht, welches von einein Liebcsvcrhältniß

ihres Mannes zu ihrer Mutter fabelte, als auch das später

auftauchende, daß Osseck die kokette Geheünräthin auszeichne,

unwahr seien, ebenso wird ihr Mann inne, wie geringfügig

jenes Lieutenants Höflichkeiten gegen seine Frau in ihren

Augen erscheinen; aber trotzdem finden beide Eheleute das

gegenseitige Vertrauen nicht wieder. Im Gegenthcil, es wächst

die beiderseitige Eifersucht um so höher, als Hilda zu be

merken meint, daß ihr Mann ihre Schwester liebe und immer

geliebt habe und umgekehrt Osseck an einen Herzensbund

zwischen Eschcnburg und Hilda zu glauben beginnt.

An dieser Stelle hat die Erzählung ihren Höhepunkt er

reicht. Eine Lösung nach verschiedenen Seiten hin ist mög

lich. Eine Scheidung des Ehepaares und die darauf folgende

Vereinigung der sich liebenden und für einander geschaffenen

Menschen, der ernsten Kora mit dem einfachen Osseck, der

geistreichen Hilda mit dem gelehrten Eschenburg, erscheint als

das Zunächstliegcnde, Die Spannung ist geschickt und erfolg

reich aufs Höchste gesteigert.

Spiclhägen hat an diesem Punkte seiner Novelle nicht nur

seine Meisterschaft in der Gruppirung der Thatsachen, in der

Stellung des Problems bewährt, sondern auch, was noch mehr

gilt, seine tiefsinnige und ernste Auffassung vom menschlichen

Herzen deutlich offenbart. Kora und Eschcnburg, die uns

von vorneherein als edle, selbstlose Naturen geschildert werden,

dürfen jetzt am wenigsten jene Eigenschaft verleugnen. Sie

opfern ihre eigene heiße Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer

einstigen Licbcsträume der Pflicht, die sie jenem Ehepaare

gegenüber auf sich nahmen. Hilda flüchtet sich in ihrer Ver

zweiflung an das Herz Eschcnburg's, sie glaubt dort Genesung

von ihren Liebes- und Eifcrsuchtsqualen zu finden:

„Und beide Armc um seinen Nacken schlingend, schmiegte sie das

glühende Gesicht an seine Brust, mit den thränenfcuchten Augen

schwärmerisch zn ihm aufschauend.

Für einen Moment war er starr vor süßem Entsetzen. Wie ein

Blitz lag vor ihm ausgebreitet das Paradicsesland seiner seligsten

Träume und klaffte der schwarze verschlingende Abgrund zu

seinen Füßen. Als müßte er sie, sich selbst von dem Abgrunde reißen,

löste er ihre Arme, drängte sie von sich weg in den Sessel und kniete

an ihrer Seite, stammelnd mit bebenden Lippen:

Hilda, geliebtes Kind — einst — einst! jetzt nicht mehr — nimmer

mehr!

Und nun war sie es, die ihn von sich drängte nnd, aufspringend,

vor ihm, der sich zugleich erhoben hatte, dastand mit blitzenden Augen:
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Süden die günstige Sonne zur Disposition stand, welche mich

leider bei meinen Versuchen m Berlin oft genug im Stich ließ.

Waterhouse willigte ein. Ich sandte ihm von Berlin aus die

zu den Versuchen nöthigen Apparate und Farbstoffe, darunter

auch das kürzlich von Bayer und Caro entdeckte Eosin, und

nach wenigen Monaten erhielt ich die Resultate seiner Ver

suche, aus denen hervorging, daß Eosin alle bisher von mir

angewendeten Farbstoffe an optischer Wirkung, d. h. in der

Fähigkeit, Bromsilbcr gelbempfindlich zu machen, übertrifft.

Waterhousc's Resultate beseitigten die Zweifel, mit denen

man noch vielfach meinen Angaben entgegentrat, sie machten

zugleich den Praktikern Muth, sich in der Sache zu versuchen.

Die ersten waren die Gebrüder Ducos du Hauron in Paris; fie

suchten den Proceß in Combination mit einem Farbcndruckvcr-

fahrcn zur Herstellung bunter Bilder zu verwerthcn und be

nutzten das Eosin, um ihr Collodium gelbempfindlich zu

machen. So evident nun auch die günstige Wirkung dieses

Farbstoffs für die Gelbempfindlichteit hervortrat, so waren

doch leider die Nebenwirkungen desselben auf die photo-

graphischcn Präparate ebenso nachthcilig, als die der früher

von mir verwendeten Stoffe. Zu einem nachhaltigen prakti

schen Erfolge konnte demnach das Verfahren erst dann gelan

gen, als man diese Nachtheile beseitigen lernte. Hier kamen

die Fortschritte der Farbcnfabrication, welche den Eosinfarb-

stoff von seinen photographisch höchst nachthcilig wirkenden

Verunreinigungen zu trennen verstand, der Sache fördernd

entgegen. Geschickte Modifikationen* des herkömmlichen Pro-

cesses halfen allmählich über noch bestehende photographische

Schwierigkeiten hinweg. Ende des Jahres 1883" wendete

die Firma Braun <K Co. in Dornach für ihr Kunstgcschäft

ein Eosinverfahren praktisch an, die Details desselben als

Geschäftsgeheimnis) hütend. Inzwischen war es aber auch

dem Schreiber Dieses gelungen, das im Princip längst

erfundene Verfahren zu einem praktisch mit Sicherheit aus

führbaren Proccsse auszuarbeiten, welcher vom Verein zur

Förderung der Photographie in Berlin im Mai 1884 einen

Ehrenpreis erhielt und von demselben der Öffentlichkeit über

geben wurde. So wurde das farbemmpfindliche Collo-

diuinverfcihrcn Gemeingut Aller. In kürzester Zeit war

dasselbe bei unseren großen Reproductionsanstallen ein

gebürgert. Antike Bilder, deren Aufnahmen nach den bis

herigen Verfahren nicht viel mehr als schwarze Flecke ergab,

erscheinen jetzt in der Photographie durchgearbeitet bis in die

dunkelsten Ecken. Leistungen, wie die Aufnahmen der neuen

Erwerbungen unseres Museums durch die Kaiserliche Reichs

druckerei, der Braunschweiger Galerie durch die hiesige photo

graphische Gesellschaft, die Aufnahmen der alten Pinakothek

in München durch Hcmfstacngl beweisen die Bedeutung

für die Reproductionstechnik auf das Evidenteste; sie vcr-

cmlaßtcn einen namhaften Kunstkritiker zu dem Ausspruch, daß

eigentlich alle bereits photographirtcn Gemälde mit Hülfe des

farbenempfindlichen Verfahrens noch einmal aufgenommen

werden müßten.*)

Die Erfindung ist aber beim Collodiumproceß nicht stehen

geblieben. Seit 1878 ist demselben ein mächtiger Rivale in

der Gelatine - Bromsilbcrplatte erwachsen, welche sich durch

Empfindlichkeit, Haltbarkeit, Leichtigkeit und Reinlichkeit in

der Behandlung m so hohem Grade vor der Collodinmplattc

auszeichnet, daß durch ihre Einführung die Photographie fast

zu einem Kinderspiel geworden ist. Künstler, Ingenieure,

Gelehrte, Militärs, Forschungsreisende ?c. :c. benutzen dieselbe

für alle Zwecke, wo eine bildliche Darstellung von Nutzen ist;

sie hat die Anwendung der Photographie in früher ganz un

geahnter Weise verallgemeinert. Es galt jetzt, auch diese

modernen Trockenplattcn forbcncmpfindlich zu machen. Tech

nische Schwierigkeiten lagen hier nicht vor. Man hatte nur

nöthig, mit der Gelatineplatte dasselbe zu thun, was ich elf

Jahre früher mit Collodium-Trockenplattcn gethan hatte d. h.

dieselben mit geeigneten bekannten Absorptionsmittcln zu

färben. Selbstverständlich war das Eosin der erste Stoff, den

man in dieser Hinsicht mit Erfolg versuchte. 1883 kamen die

*) Siehe „Die Photographie nach farbigen Gegenständen in den

chtigcn Tonverhältnisseil", Berlin, bei Oppenheim, 1WS.

ersten Eosingelatineplattcn in Paris auf den Markt. Neuer

dings sind noch andere, Farbstoffe mit gleichem Erfolg versucht

worden. Aber alle find Derivate des Eosins. Dieselben ab-

sorbircn wesentlich das grüne und gelbe Licht, sie inachen dem

nach grün- und gelb-, aber nicht rothcmpfindlich. Dem Ver

fasser gelang es, in dem Azalin einen Farbstoff zu finden, der

neben grünen und gelben Strahlen auch die rothcn absorbirt.

Dadurch wurde die Herstellung von Platten ermöglicht, die

auch rothcmpfindlich sind und durch die Leichtigkeit ihrer

Handhabung auch dem Amateur Aufnahmen in den richtigen

Farbcnwcrthcn gestatten. Die Manipulation ist genau die

selbe, wie bei dem ersten Versuche des Verfassers im Jahre

1873. Die farbigen Objcctc werden aufgenommen durch ein

gclbcö Glas, um die blauen Farben hcrabzustimmcn. So ist die

Erfindung nach mancherlei Wandlungen auf ihren ursprüng

lichen Standpunkt zurückgekehrt. Der einzige Unterschied

ist nur, daß man jetzt bessere Farbstoffe und bessere Trocken-

platten zur Disposition hat, als im Jahre 1873.

Noch ein Mangcl licgt aber vor : die Färbung der

Platte drückt ihre Empfindlichkeit herab und macht daher die

Platte weniger geschickt zu rapide» Aufnahmen, wie sie u. A. im

Portraitfach nöthig find. Auch dieser Mangel wird, das

lehren die Versuche der ucucstcn Zeit, bald überwunden werden,

und dann wird man nicht nur Oclgcmälde, sondern alle

sarbigcn Objcctc mit farbenempfindlichen Platten aufnehmen.

„Än der Heilquelle" von Friedrich Spielhagcn.

Besprochen von Vskar Bulle,

Die neueste Dichtung Spiclhagen's, eine Novelle, hat ihre

erste Veröffentlichung in dem Feuilleton der Wiener „Ncucn

Freien Presse" gcfundcn. Erst nachträglich erschien sie in Buch

form.*) Wenn man auch annehmen mnß, daß zunächst äußere

Vorthcilc den Verfasser zu jenem zerstückelnden Publications-

vcrfahrcn veranlaßt haben, so darf man doch nicht anßcr Acht

lassen, daß auch ästhetische, also innere Gründe bestehen müssen,

durch welche der feinfühlende Dichter das für jedes Kunstwerk

immerhin gefährliche Zerreißen in tausend Fetzen vor sich selbst

nnd vor seinen Verehrern wenn nicht rechtfertigen, so doch ent

schuldigen konnte. Die Novelle muß also von vorneherein

in ihrer Anlage, wie in ihrer Ausführung zn den literarischen

Erzeugnissen gerechnet werden, welchen ihr Urheber, ohne eine

Verminderung ihres Eindrucks auf den Leser befürchten zu

müssen, mit gutem ästhetischen Gewissen den Platz in einem

Feuilleton zumuthcn kann.

Es soll damit nicht gcsagt scin, daß alle Fcnilleton-Dich-

tungcn mindcrwcrthig seien oder daß ein großer Schriftsteller,

der sich zugleich als echter Dichter erwiesen hat, von vorne

herein auf die periodische Veröffentlichung seiner Schöpfungen

verzichten müsse. Das widerspräche vollständig der Geschichte

des modernen Romans. Wohl aber soll betont werden, daß

eine ästhetische Grenzlinie zwischen Dichtungen, die sich zu

jener Zerstückelung eignen und solchen, deren Werth durch eine

solche beeinträchtigt würde, festzuhalten ist, und daß ein fein

sinniger Autor, dem man ein gutes Urthcil über die eigenen

Werke zutrauen darf, gewiß nicht ohuc inncrc Motivirung eine

Dichtung in die Hände eines Feuilletonredactcurs legen wird.

Wenn Spielhagen das Letztere mit seiner neuen Novelle that,

werden wir, wie gesagt, in dieser selbst wohl auch die ästhe

tischen Entschuldigungsgründc sür dieses Verfahren auffinden

können.

Fragt man sich, welches wohl die Eigenschaften sind, die

eine Prosadichtung für die Veröffentlichung in cincr Zcitung

qualificircn, so wird man zunächst hinsichtlich des Inhaltes

zugeben müssen, daß ein Roman, welcher sich die in poetisches

Gewand gehüllte Entwicklung eines tieferen ethischen, socialen

oder philosophischen Gedankens znm Ziel gesetzt hat, sich

schwerlich für ein Feuilleton eignen und schwerlich von Zcitungs-

*) Leipzig, Bcrlag von L. Stacickmann. 8«, 432 S.
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lcscrn in scincm Wcrthe anerkannt werden würde. Spiclhagcn's

große Romane, die sich mit socialen Problemen beschäftigten,

würden also wohl ranm zu einer Veröffentlichung in einer

Tageszeitung für passend befunden worden sein; sie sind auch,

soweit mir bekannt ist, sogleich in Bnchsorm erschienen. Anderer

seits muß auch hinsichtlich der Ausführung und der äußeren

Form für Feiiilleton-Erzähluugcn der Grundsatz festgehalten

werden, daß weniger das schwere Geschütz tiefsinniger Ent-

wickelungen und gedankenreicher Erörterungen in ihnen spielen

darf, als vielmehr daö leichte und rasch hinrollende Mustetcn-

feuer der graziös und abwechselungsrcich geführten Erzählung.

Eine Hervorhebung des episodischen Beiwerks, eine Beschränkung

der eigentlichen Entwicklung der Handlung auf wenige, span

nungsvoll und rasch sich abspielende Scenen, eine weniger auf

psychologischen Begründungen als auf äußeren, sich leicht ein

prägenden Vorgängen beruhende Verknüpfung des Knotens

und eine entsprechende Lösung desselben werden die charakte

ristischen Merkmale einer wirkungsvollen Feuilleton-Dichtung

ausmachen.

Wenden wir diese Begriffsbestimmungen auf die neue

Spiclhagcn'sche Novelle an, so finden wir, daß sie in der

That als das Mnftcr einer Zcitungs Erzählung gelten kann,

unbeschadet ihres günstigen "Eindrucks in Buchform. Der

Verfasser hat sie in vollkommen correcter Weise als „Novelle"

bezeichnet, denn ihren Inhalt bildet nicht die phasenrciche Ent

wicklung einer Lebens- oder Herzcnsgcschichte, sondern der auf

den knappen Zeitraum eines Badcaufenthaltes beschränkte Ab

schluß eines in seinen Aufängcn weit voranslicgcnden Freund

schaftsverhältnisses. Mit der Ausführung aber greift der

Verfasser in das bunte und ebenso rasch sich entfaltende wie

wieder auseinanderströmende Leben eines sich zufällig zusammen

findenden Kreises hinein und schöpft einige Momente aus dem

großen Strome des Geschehens heraus, die er wie glitzernde

und funkelnde Perlen vor unseren Augen hinrollen laßt.

Die Heilquelle, um die sich die bewegte Gesellschaft der

Spielhagen'schen Novelle schaart, sind die Thermen von Baden-

Baden. Die Menschen aber, die sich dort mir für wenige

Wochen begegnen, stammen zum großen Theil ans dem märki

schen Sandboden, und es ist Berliner Leben, das uns dort im

Süden, natürlich mit den nöthigcn Modifikationen, entgegen

tritt. Eine Frau Gencralin mit ihrer Tochter Kora bildet den

Mittelpunkt des Kreises; ihr Schwiegersohn, Baron v. Osseck,

früherer preußischer Gardcofficicr, mit seiner Gemahlin Hilda

und ein Freund des Hauses, der medicinifchc Professor Eschen-

bnrg schließen sich um sie zum engeren Familienbundc; zu

diesem in Beziehung stehen eine junge kokette Gchcimräthin,

frühere Jugendfreundin der Tochter der Gencralin, ihr abge

dankter Verehrer, Oberst Krell, der eine schwer reiche jüdische

Banquierstochter gcheirathct hat, ihr dermaligcr Liebhaber, ein

junger Privatdozent, und ihr Bruder, ein lebenslustiger Officicr.

Alle diese Personen sind in Berlin heimathbercchtigt. Zwei

englische Familien und einige Junggesellen, die international

sind, bilden die Staffage für diesen Berliner Gesellschaftskreis.

Kora ist die Hauptfigur in der Erzählung und die ideale

Gestalt, die der Dichter mit all dem ihm zu Gebote stehenden

poetischen Reiz umkleidet hat. Sie ist älter und ernster als

ihre jung vcrheirathete Schwester Hilda; sie hat des Lebens

schwerstes Loos schon kennen gelernt: eine unerwicdcrte und für

immer unerfüllbare Liebe. Sie mnßte zusehen, wie ihr

braver Schwager Osseck, den sie leidenschaftlich liebte,

ihre jüngere Schwester heimführte. Als ein wahrer Freund

in ihrer Herzcnsnoth hat ihr stets der Jugcndgcspiclc Osscck's,

Professor Eschenburg, beigestanden; während der Ficbcrdcliricn

einer schweren Krankheit hatte sie ihm ihr Geheimnis; ver-

rathcn, und er hatte es treulich bewahrt, durch gleichen Knmmcr

empfänglich gestimmt, denn auch er liebte hoffnungslos: die

Gattin feines Freundes Osseck.

So sehr diese Vorgeschichte, über die wir gleich im Ein

gänge unterrichtet werden, die Grundanlagcn zu einer Dichtung

nach Art der Wahlverwandtschaften zu enthalten scheint, so

wenig stimmt die weitere Entwicklung jenes Liebcsquartctts

mit dem Gange des Goethe'schcn Romans überein. Kora

und Eschenburg sind nicht nur durch das doppelte Geheimnis;

ihrer beiderseitigen unglücklichen Liebe aneinandcrgcfesselt, son

dern schließen sich noch enger zusammen, weil ihnen die Er

füllung einer schweren nnd heiligen Pflicht obliegt, nämlich

die Versöhnung des Osseck'schen Ehepaares. Auf seltsamen

Pfaden ist der unheimliche Geist des Mißtrauens und der

Zwietracht in die Herzen dieser jungen Eheleute eingeschlichen.

Osseck hat heimlich die Vermögensverhältnisse seines väterlichen

Freundes, des Generals, der auf dem Schlachtfelde den Tod

gefunden hat, geordnet, und hieraus hat sich das Gerücht ent

sponnen, das später auch zu den Ohren seiner jungen Frau

seinen Weg fand, er habe ein Liebesverhältnis; mit seiner da

mals noch jugendlichen Schwiegermutter gehabt. Hilda glaubt

anfangs diesem unsinnigen Gcrcde. Sie foltert sich selbst mit

dem schweren Gedanken, Osseck habe sich durch seine Ver

heiratung mit ihr gleichsam von ihrer Mutter losgekauft, sie

verliert alles Zutrauen, alle Offenheit ihrem Manne gegen

über, sie beginnt, ihn zu hassen. In einer erzwungenen An

wandlung d.s Leichtsinns läßt sie sich vor den Augen ihres

Mannes von jenem jungen Officicr, dem Bruder ihrer Jugend

freundin Pol«, den Hof machen, fic verliert alles Gleichgewicht

nnd bringt es schließlich dahin, daß ihr Mann, der lange ver

geblich nach dem Grunde ihrer Abneigung geforscht hat, sich

stolz von ihr abwendet und feinen Kummer am Spieltisch zu

betäuben sucht.

Für Kora und Eschenburg entsteht die schwere Aufgabe,

alle Gründe für die Mißstimmung zwischen den geliebten

Menschen zu beseitigen; sie ist um so schwerer, als Beide das

volle Maß der Selbstüberwindung dabei auskosten und die

heimliche Liebe, die sie selbst im Herzen tragen, unterdrücken

müssen. Es gelingt ihnen zunächst, die äußeren Hindernisse

des ehelichen Friedens zu beseitigen; Hilda überzeugt sich, daß

sowohl jenes Gerücht, welches von "einem Liebesverhältnis)

ihres Mannes zu ihrer Mutter fabelte, als auch das später

auftauchende, daß Osseck die kokette Geheimräthin auszeichne,

unwahr seien, ebenso wird ihr Mann inne, wie geringfügig

jenes Lieutenants Höflichkeiten gegen seine Frau in ihren

Augen erscheinen; aber trotzdem finden beide Eheleute das

gegenseitige Vertrauen nicht wieder. Im Gegentheil, es wächst

die beiderseitige Eifersucht um so höher, als Hilda zu be

merken meint, daß ihr Mann ihre Schwester liebe und immer

geliebt habe und umgekehrt Osseck an einen Hcrzenöbund

zwischen Eschcnburg und Hilda zu glauben beginnt.

An dieser Stelle hat die Erzählung ihren Höhepunkt er

reicht. Eine Lösung nach verschiedenen Seiten hin ist mög

lich. Eine Scheidung des Ehepaares und die darauf folgende

Vereinigung der sich liebenden und für einander geschaffenen

Menschen, der ernsten Kora mit dem einfachen Osseck, der

geistreichen Hilda mit dem gelehrten Eschenbnrg, erscheint als

das ZnnSchstliegende. Die Spannung ist geschickt und erfolg

reich aufs Höchste gesteigert.

Spielhagen hat an diesem Punkte seiner Novelle nicht mir

seine Meisterschaft in der Grnppirung der Thatsachen, in der

Stellung des Problems bewährt, sondern auch, was noch mehr

gilt, seine tiefsinnige und ernste Auffassung vom menschlichen

Herzen deutlich offenbart, Kora und Eschcnburg, die uns

von vornchcrein als edle, selbstlose Naturen geschildert werden,

dürfen jetzt am wenigsten jene Eigenschaft verleugnen. Sie

opfern ihre eigene heiße Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer

einstigen LiebcstrZume der Pflicht, die sie jenem Ehepaare

gegenüber auf sich nahmen. Hilda flüchtet sich in ihrer Ver

zweiflung an daö Herz Eschcnburg's, sie glaubt dort Genesung

von ihren Liebes- und Eifcrsuchtsqualcn zu finden:

„Und beide Arme um scincn Nacken schlingend, schmiegte sie das

glühende Gesicht an seine Brust, mit den thrcinenfeuchten Augen

schwärmerisch zu ihm aufschauend.

Fiir einen Moment war er starr vor süßem Entsetzen. Wie ein

Blitz lag vor ihm ausgebreitet das Paradiescsland seiner seligsten

Träume und klaffte der schwarze verschlingende Abgrund zu

scincn Füßen. Als müßte er sie, sich selbst von dem Abgrunde reißen,

löste er ihre Arme, drängte sie von sich weg in den Sessel und kniete

an ihrer Seite, stammelnd mit bebenden Lippen:

Hilda, geliebtes Kind — einst — einst! jetzt nicht mehr — nimmer

mehr!

Und nun war sie es, die ihn von sich drängte und, aufspringend,

vor ihm, der sich zugleich erhoben hatte, dastand mit blitzenden Augen:
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Verzeihung erkauft werden sollte, — dann mögen Sie sich

dieses kleinen Schlüssels bedienen, der die Thür des Korridors

erschließt, durch welchen die schöne Athalic zu ihrem allcr-

gctreucstcn, seiner Befreiung mit Geduld entgegensehenden

Sklaven gelangen kann."

Voll stummer Verachtung ergriff die Dame mit der

silbernen Zuckerzange den auf den Tisch gelegten Schlüssel —

mit der bloßen Hand erfaßte sie ihn nicht — und warf ihn

zur Erde.

Der Herr lächelte.

„Wenn es Ihnen aber mehr zusagen sollte, in einer

finster» Nacht meiner Aufficht zum Trotze aus dem Schlosse

zu entfliehen, sich nach London durchzubetteln, dort die eigene

Schmach zu verkünden, die Welt glauben zu mache», was

heutzutage Niemand mehr glaubt, sich von allen Leuten aus

lachen zu lassen und dort zu enden, wo so viele enden, die

Tags über seidene Kleider tragen, — nun so sei auch dies

Ihrem Ermessen überlassen."

Mylord küßte der Dame abermals die Hand und ver

ließ sie.

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptftadt.

Vie Ausstellung im Künstlerverein.

(Schluß.)

Ys ist sonderbar, wie schwer cs uns in diesem Jahrhundert wird,

in der Kunst uns selber zu finden, uns Deutschen ganz besonders. Seit

dem das große Historienbild vom Schauvlatz getreten, sollte man

meinen, daß nun auch das Genre sich dem modernen Leben zuwenden

würde, wie dies bei den Franzosen und Engländern schon geschehen.

Aber es entschließt sich bei uns nur langsam zu dem Schritt n»d wird,

wie es scheint, nur auf vielfachen Umwegen zum Ziel kommen. Unter

den sämmtlichcn Bildern im Künstlervcrcin ist keins, das frischweg unser

Leben schilderte. Man müßte denn die Scherze von H. Lcssing, ein

Officier, der plötzlich entdeckt, daß er beim Scharmircn mit einem

Bouernmädchcn von einer Tame aus der Gesellschaft beobachtet wird,

und von W. Ilmberg ausnehme», der eine Sccne ans der Sommerfrische

vorführt. Die wenigen, die sonst doch in Misere Zeit greife», suchen

ihre Stoffe abseits bei den Bauern, den Mönchen, den Bicrphilistcrn.

Es mag ciu Zufall sein, daß gerade nichts andres da ist, aber die

Möglichkeit, daß auf einer Ausstellung von diesem Umfang die künst

lerische Gestaltung unserer eigenen Daseinsformen fast ganz fehlen kann,

spricht deutlich genug.

Claus Meyer, dessen Physiognomie sich das Ausstcllungspnblicum

merkwürdig rasch gemerkt hat, ist um zwei Jahrhunderte weiter in die

Vergangenheit zurückgewichen. Sonst bot er meistens Phantasien über

die Themate der holländischen Gcnrcmalcr des siebzehnten Jahrhunderts;

diesmal schildert er in derselben Manier, nur um mehrere Schattirungeil

grauer und einförmiger , einen Altwcibcrklatsch vom Ende des fünf

zehnten Jahrhunderts. Es ficht ans, als hätte er sich an den Kupfer

stichen Israelis von Mcckencn, die so lustige Schilderunge» jener Uebcr-

gangszcit enthalte», für die Periode begeistert. Wenigstens rufen einem

die spitzen Vogelgcsichter der alten Weiber die Typen Jsracl's ins

Gedächtnis,. Tic weißen Wände des Gemaches werden von Möbeln

kanm unterbrochen, nur daß sich eine Banktruhc nach orientalischer Art

um das Zimmer zieht: das hochcittfallendc Licht des nicht sichtbaren

Fensters zeichnet, ähnlich wie bei Dürcr's Hieronymus im Gchäus, die

Butzen auf die Wand, Spitze Schnabclschuhe, die auf dem Boden

liegen, und spielende junge Katzen bringen eine geringe Abwechslung

hinzu. Wenn man einen Augenblick vor dem Bilde gestanden hat,

vermißt man die gerollte» Schriftbänder über den Figuren, die dcr gute

Israel so buut durcheinander zu schlingen weiß. — Wie viel amüsanter

ist aber der alte halb vergessene Westphale, dcr erste unter den deutschen

Künstlern, der das Genre geradezu gepflegt hat. Wir reproducireu so

Viel unnütze alte Scharteken, weshalb nicht lieber ciumal in einem

hübschen Bändchcn dic sämmtlichcn Zeitbilder dieses Meisters? So

unselbstständig er in seinen höhere» Stoffen ist, hier steht cr auf lange

Zeit als dcr Eiuzigc da.

Mit seinem „Verlassen" macht Max Schmidt einen etwas gcwalt-

thätigcn Angriff auf dic Rührscligkeit. Es ist dic Katastrophe eines

Dorfromans. Dcr obcrbairische oder Tyroler Do» Iva» kommt

mit seiner Geliebten oder jungen Frau auf dem Heimweg an einem

Mnttcrgottesbildc vorbei, vor dem an dcr Erdc dic Verführte mit ihrem

Kinde liegt. In gemischter Empfindung hat sich ihr dic Lcgitimc zu

gewandt, während dcr Bösewicht das ganze Unbehagen ausdrücken

muß, das ihm die Situation bereitet. Eine sonderbare Kunst, dic sich

alle erdenkliche Mühe gibt, dic Aufmerksamkeit von sich selber abzulenken,

indem sie Alles darauf «»legt, dic fabulircnden Scclcnkröfte aufzu-

rcgcn. — Merkwürdig, wie zählebig die gemalte Dorfgeschichte sich

erweist, während man in dcr Literatur nicht viel mehr von ihr wissen will.

Uns ist schließlich eine rcinc Znstandsmalcrci wic bei Claus Meycr

fast »och licbcr, wcnn sie selbst zu entlegenen Stoffe» greift. Hans

Dahl, dcr sich mit seiner Spccialitöt lachender Bancrnniädchcn fast

eben so schnell wic Mcycr ein Publicum erworben hat, zeigt keinen

neuen Charakterzug in seiner „Frühlingsstimmung" mit dem lachenden

jungen Mädchen, das »»ter einem blühende» Apfelbaum im Grase sitzt

und thut, als sähe sie den über dem Zaune Mftaucheudcn Burschen

nicht. Gustav Hellquist hat uns eins der liebenswürdigsten Bilder

dcr Ausstellung bcscheert. Sein „Idyll" malt das wcftabgewandtc

Lcbcn der Mönche in ihrer Beschäftigung im Klostcrgarten. Vorn

steht einer am Beet nnd pflegt die Blumen, weiter hinten sitzt ein

anderer mit umwickeltem Kopf und liest i» einer Zeitmig von verdächtig

kleinem Format, Dcr Vorwurf ist schr bcliebt in München. Hellquist

hat etwas Eigenartiges in der Behandlung des Raumes, was auch

hier zu Tage tritt. Es wird von dem hügeligen Garte» »ur ein kleiner

Ausschnitt gezeigt, aber dic Bewegung des Terrains ist so energisch,

daß man sich sofort vor einem großen Räume fühlt. — Harburger,

dessen Zeichnungen für dic „Fliegenden Blätter" immer bedeutender

werden, stellt ein behagliches Wirthshausbild aus mit all de» prächtigen

Eigenschaften, dic wir au ihm licben.

Damit hätten wir das eigentliche Genre übersehen. Landschaften

gibt es reichlich dic dreifache Anzahl. Aber auch hier tritt lin» keine

neue Gestalt entgegen, noch auch zeigt sich einer dcr alten Freunde

von ucucr Scitc.

Am meisten Aufsehen hat unter den La»dschaftc» dcr Winter-

morgcn im Riefengcbirge von Rudolf Schuster erregt. Er hat uns

aber trotz seiner großen Qualitäten nicht überrascht, denn die köstlichen

Bilder, die seit Jahren von ihm auf den Ausstellungen erschienen,

ließen uns jeden neuen Katalog zunächst darauf hin durchsehen, ob

auch sein Name darin aufgeführt sei. Daß cr dem Publicum »och

nicht so geläufig ist wie hundert andere, dic ihm nicht das Wasser

reichen, erklärt sich von selber durch die hohen Anforderungen, die cr

an sich stellt. Er studirt weit mehr, als cr producirt und thut

sich in dcr Durchbildung seiner Gemälde nie genug. So kommt es,

daß nur iu größeren Abständen Werke von ihm an dic Oeffcntlichkeit

dringen. Es kommt Hinz», daß sie nichts weithin Auffallendes haben.

Sic tcrrorisircn ihre Umgebung weder durch ihr Format noch durch

gewaltsame Effecte und wirken weitaus am günstigsten, wcnn sic, der

Bildcrwand entrissen, dic, wie der Tod, Alles gleichmacht, »ur für sich

da sind. — Auch diesmal ist der Umfang des Rahmens nur gering,

aber cs ist cin ungeheures Gcbirgspanorama hinei»geban»t. Von de»

kahlen Feldern des Vordergrundes fällt das Terrain langsam ab ins

Thal, aus dem sich zerstreute Hütten erheben. Langsam steigt cs

jenseit wieder an bis zu dem Walde, über dem sich dräuend der dunklc

Gebirgsrücken erhebt, der schon das Schncckleid trögt. Man hat das

Gefühl eines unendlichen Raumes vor dem kleinen Bilde, noch stärker

als bei Hellquist. Dabei ist an dem reichen Detail nichts unterschlagen

und Alles steht von Luft umflossen genau an seinem Platze. Gerade,

wie wcnn man von dcr verkehrten Seite durch ein Fernrohr sieht.

— Es will uns scheinen, als ob dcr Künstler, dcr so viel kann,

von dessen Studienmaterial man Wunderdinge erzählt, zu ängstlich

producirtc. Warum greift cr nicht einmal zu großem Format? Das
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Beste wäre freilich, er malte uns einmal ein wirkliches Panorama.

Dabei würde er seine Alraft am sichersten entfalten lernen. —

Die übrigen Landschafter bieten nichts wesentlich Ncncs. A. von

Meckel, dem seine Orientbildcr auf den letzten Ausstellungen große

Erfolge eingetragen haben, vereinigt in einer Oasenanficht die „Lieb

linge des Beduinen", Dattelpalmen, schöne Weiber und Kamele. Er

wird in der Zeichnung, auf die bei dem harten Licht des Südens so

viel ankommt, allgemein bewundert. — Kallmorgcn in Karlsruhe stellt

zwei hübsche Frühliugslaudschaftcn aus, die, wie seine früheren Arbeiten,

den Einfluß Schönlebcr's verrathcn. Von Schirm in Breslau ist eine

Oderlaudschaft in Frühlingsstimmung zu erwähnen; von Douzette

eine Waldlandschaft aus dem herrlichen Forst zu Prcrow. A. Hertel

ist durch einige farbenkräftige Aquarelle sehr glücklich vertreten. Es

kommen hinzu Landschaften von Andorfs, Ludwig, Kamccke, Oestcrley,

Krabbes, Tübbecke.

Im Portrait hat sich E. Fehr eine große Popularität erworben.

Er schickt fast regelmäßig eine ganze Reihe auf die Ausstellungen.

Nils Gudc, der längere Zeit nicht erschienen war, bietet ein tüchtiges

Porträt des Landschafters Schirm. Außerdem stellen Graf Harrach,

Fcchncr, Brack und Koncr neue Werke aus. Letzterer, dem auf der

letzte» akademischen Ausstellung die etwas gezierte Fingerbewegung auf

einem sonst ausgezeichneten Damenporträt einen scliöncn Erfolg be

einträchtigt hat, macht die Scharte mit einem ausgezeichneten schlichten

Mäuncrbildnih wett. H,. Ii.

Von den Theatern.

Die Italienische Oper im Krolltheater. Offcnbach - Cyclus

im Friedrich Wilhclmstädtischen Theater.

Seit zwei Wochen hat der Impresario Herr Strskosch (ein Bruder

des berühmten Gcsanglehrers, des ersten Unterrichters und Schwagers

der Adelina Patti) Italienische Opern - Aufführungen im Krollthcatcr

veranstaltet, ohne einen erfreulichen Erfolg zu erzielen; es steht sogar

zu befürchten, daß das Interesse des Publicums, das schon beim Be

ginn keinen hohen Wärmegrad gezeigt hat, nach und nach auf einen

der Null nahen Punkt sinken wird. Ein Rückblick auf die italienischen

Opern-Unternehmungen ist lehrreich für jeden „Impresario". Nur der

Gerster und nach ihr, in höhcrem Maße, der Patti war es beschicken, wahr

haft große künstlerische Erfolge zn gewinnen, die selbstverständlich auch

den geldlichen Interessen zu Gute kamen. Die Eine, als ganz Unbe

kannte in Berlin erschienen, hatte gar keine Erwartungen angeregt; daher

war, als sie ein außerordentlich liebenswürdiges Talent entfaltete, der

Enthusiasmus um so größer. Leider hat sie im Laufe der Jahre ihrem

liebenswürdigen Talente eine falsche Richtung gegeben, vielleicht an

Kehlengeläufigkeit gewonnen, ganz bestimmt aber vom Schmelze der

Stimme, von der Einfachheit und Innigkeit des Vortrages viel ein

gebüßt. Die Patti war im vollen Glänze ihres Ruhmes vor das

Berliner Publicum getreten, hat alle höchstgespannten Erwartungen

übertroffen und gezeigt, daß sie alle italienischen ersten Sängerinnen

weit überragt. Die beiden genannten Künstlerinnen sind dann später

im Königl. Opcrnhansc erschienen, durch sie kamen die unleidlichen Vor

stellungen iu die Mode, in denen die Hauptperson italienisch und die

Umgebung deutsch singt.') Tie späteren Versuche, geschlossene italienische

Operngesellschaften vorzuführen, waren nicht vom Glücke begünstigt,

obwohl sowohl die beiden in zwei Jahren aufeinander folgenden

„Stagioneu" im Philharmonischen Saale (damals noch „Skating-Rink")

und die eine im Victoria-Theater ausgezeichnete Sänger brachten, jene

die Varesi, Aramburo, die Herren Brogi, Aramburo und Gaspcrini,

diese die Turolla u. a. Das Interesse des Publicums war nun einmal

nicht mehr hoch zu «-regen. Die meisten neuen italienischen Opern

find durch sehr gute deutsche Aufführungen allgemein gekannt, und die

noch nicht bekannten erregen eher Mißtrauen als Neugierde. Ich habe

Freilich hat man es in Deutschland so weit gebracht, den Hamlet

von einem Amerikaner englisch gesprochen in vollkommen deutscher Um

gebung zu ertragen.

bemerkt, daß noch eher ältere komische Opern, welche ein nationales

italienisches Gepräge tragen und nur von italienischen Sängern gut

wiedergegeben werden könne», zahlreichere Hörerschaft anziehen, als die

neuen, so z, B, Do» Pasqnale, Llisir ä'inuore, matrimonic, ne^rot,«,

die der deutschen Sanges- nnd Darstellungsart ferne liegen.

Von der jetzt im Krolltheatcr wirkenden italienischen

Openigescllschaft kann man im Ganzen nur Gutes sagen. Die

Primadonna, Fräulein Donadio (Vieu<l«nn6 — sie ist Französin—),

ist schon vor einigen Jahren in Berlin anfgctrcten mit wahr

haft ausgezeichnetem Erfolge; ihre schöne Stimme, die vortreffliche

Koloratur, besonders aber der feine geschmackvoll innige Vortrag haben

ihr damals die allgemeine Theilnahmc gewonnen. Leider hat die

Stimme ein wenig an Kraft und Schmelz verloren, und die Künstlerin

ist zuerst in Rollen wie Rosine (Barbier) und gar als „Dinorah" auf

getreten, in denen nur die ganz unfehlbare Kehlgeläufigkcit entschieden

Wirkung hervorbringt und d?r Gemüthsausdruck gar nicht zur Geltung

gelangen kann. Das Unternehmen des Impresario, die Dinorah als

italienische Oper vorzuführen, war cin ganz verfehltes, von vornherein dem

Mißlingen verfallenes. Dieses Mcycrbeer'sche Werk wird in Deutschland

immer als ein deutsches, mit französischem Aufputze versehenes gelten ; es ist

trotz mancher sehr geistreichen interessanten Einzelheiten cin in Tcxt

und Musik schwaches, unzusammenhängcndcs, zerfahrenes. Der Schattcu-

tanz-Walzcr ist cin Coloratur-Paradcstück, das die Patti in dcrUnter-

richtsscene des „Barbier" als Einlage vortrug; das war die richtige

Verwendung; aber die ganze Oper um dieses einen Stückes willen auf

das Repertoire einer italicnischen Stagione zu stellen, konnte keinen Ge

winn bringen. Es wird mir versichert, sie gefiele in Italien sehr und würde

viel gegeben. Dort sind die Verhältnisse ganz anders gestaltet. Die

ganze Opernstagione dauert in jeder Stadt 2—ö Monate, eine jede

soll irgend etwas Neues bringen; da ist es denn ganz begreiflich,

daß »eben den neuen italienischen Erzeugnissen „Dinorah" noch immer

als Erfolg-Oper erscheinen konnte. Aber in Deutschland, wo während

zehn Monaten alle möglichen vatcrländifchcn nnd fremdcn Werke vor

geführt werden, kann eine italienische Opcrngcscllschaft mit der Vor

führung einer Mcycrbecr'schcn Oper (uud nun gar dieser) nicht ans

Erfolg hoffen.

Neben Signorina Donadio hat eine Signora Mantclli sich rasch

die Sympathie des Publicums erworben: die jugendlich-kräftige,

wohltöncnde frische Altstimme, gute Schule und lebhafter natürlicher

Vortrag gewannen dieser bisher ganz unbekannten Säugerin cimn sehr

günstigen Erfolg. Als Sänger wirken die Herren Padilla, Frapolli,

Monti; ersterer ist seit Jahren als ein ausgezeichneter Gesangskünstlcr

hochgeschätzt, der über nicht mehr ganz frische Stimmmiltel mit voll

kommener Schule und vortrefflichem Gcschmacke verfügt. Signor

Frapolli ist ein wirklich liebenswürdiger Tenor, Signor Monti ist ein

ganz trefflicher Bassist. Es fehlt also gewiß nicht an guten Kräften,

die Anziehung ausüben könnten; aber zwischen ihnen und dem Publicum

steht als Isolator die Gleichgiltigkcit gegen die Sache selbst, und

dieser gegenüber bleibt auch eine stärkere Elcktricität unwirksam.

Da hat der thätige Dircctor des FricdrichWilhelmstädtiichen Theaters

es besser verstanden, auf das Publicum zu wirken. Dem Stranß-

Cyclus, dem wir fern blieben, weil uns eigentlich nur die Walzer

dieses genialen Tanzcomponisten iiiteressircn, ließ der Dircctor cinen

Offenbach-Cyclus folgen, dessen zwei erste Abende wir besuchten. Der

eiste brachte drei Einacter, unter ihnen die ganz reizende „Hochzeit

bei Laternenschcin", der zweite „Orpheus". Wir haben beide Male

unsere Ucberzeugung gestärkt: daß Offenbach seine deutschen Nachahmer

und Nachäffer weit überragt in Erfindung und Rhythmik, besonders

aber in der Feinheit und Charakteristik der Instrumentation. Hierin

ist er ihnen gegenüber ein „Classiker"!

Es war ein sehr glücklicher Gedanke, ihn einmal wieder auf die

Tagesordnung zn bringen; das Theater ist immer überfüllt.

In Concerten ist noch nichts Hervorragendes geleistet worden, nnd

nur solches kann eine Wochenschrift besprechen.

Heinrich Ehrlich.
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Inserate.

Die im Berlage von Otto Jaule in Berlin er
scheinende, von Otto v, Leisner redigirte »Deutsche
Roman-Zeitung" begann ihren «». Jahrgang, Das
für denselben angekündigte Programm ist ein ganz be
sonders reichhaltiges : Kail Berlo,v eröffnet daij Blalt mit
einem historischen Roman „Die Söhne Gustav Wasa's",
hieran schließt sich ein Familien, oman von Georg Hartwig
„Die Archenbach", beide Romane fesseln schon beim Beginn
das Interesse deS LelerS, Weitere Romane von Heid.
Eonnenburg, N, », EndcrS , Richard ffreudeuberg,
O, v. Leirner «. sollen solgen. Das Feuilleton der
Romameitung. das von Jahr zu Jahr an Bedeutung ge-
winut, bringt im ersten Hefte Beitrage von Martin Greif,

eine kullurgcjchichlliche Skizze von G, Sundclin „Die
Pflanzen im «eben des Menichen", einen Auflatz v. Leirner's
„Höflichkeit und Wabrveiisliebe" und neben literarischen
Besprechungen viele kleine Artikel aus den mannigfaltigste»
Gebieten. Die Roman Zeitnng ist das ftoffreichste aller
Nntcrtialtnngsdlätier und besonders durch die Einheitlichkeit
ihrer Redaktion ausgezeichnet, welche trotz des wechselnden
Inhalte« hervortritt.

Für Kunftfreunde.

Der neue Katalog der Photograpliischen

Kejellschaft, Kerlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravüren zc,), mit b Photographien

nach Amberg, Kröner, N«fae>, Moretto,

ist cllchienen und durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Phoiographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von SO Pf. in Postmarkcn

zu beziehen.

Für ein Damcu-Modejournal, welches in

besseren Kreisen eingeführt ist, werden für die

belletristische Beilage Beiträge von bekannten

Autoren gesucht! kurze Novellen und Erzäh

lungen, Essays, praktische Winke für das

Haus :c.

Gefl. Offerten sind unter Chiffre r. ». an

die Expedit, d. Bl. zu adressiren.

Verlag von Eduard Trewendt in

Breslau. Soeben erschien:

Schulröschen.

Erzählung

von

Rudolf von Gottschall.

Preis geb. ^ 5,5«.

Zn beziehen durch alle Buch

handlungen.

ttoonfsins 8«Ii«s örüssvlsr

6»delin»ri8elitleelleii ö, 5 Zl.

nnck üjeKIäk«I«eKen 12 U.

I'IiitlileeK«», Vtisss » SH N.

I'f« rllockecke», ?eIK n. blivu <!i! As.

rkerävckeeken >nit UruststUeK 12 Kl.

ttugo tteri-mann, rübliiibmuer, 8tettin.

Im Verlage von Eduard Trewendt in

Breslau ist erschienen:

Die GMiM der ersten

SoN.pMWn ArbeiierlieilWuM

in DeirtWllnii

mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden
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Verlag von Hermann Costenoble in Jena. Zu haben in jeder Buchhandlung.

Die Tlinkit-Jndianer.

Ergebnisse einer Reise

nach der NordtveftKüüe von Amerika nnd der Heri»gftr«ße,

ausgeführt im Auftrage der HSremcr KeograpSischcn KescHschaft in den Jahren 1881—1882

durch dlc Doctorcn Arthur und Aurel Krause

geschildert von

0r. Aurel Krause.

Ein starker Band gr. 8° mit zahlreichen Jllustrat. u, einer Karte 11 Mk., eleg. geb. 13 Mk.

Die Reisenden haben längere Zeit umer einem von der Civilisatio» noch wenig oder gar »ich! berührten
Stamme deS hochinteressanten Tlin kit »Bo Ikes gelebt, die meikwürdigen Sitten und Gebräuche derselben
kennen gelernt und ihre miindlichen lleberlieferuugen gesammelt.

Indien.

Von Paul MantcguW,

Mitglied des Senats, Professor an der Universität Flor,»!,

Autorisirte Ausgabe. Aus dem Jtalicuischcu von H. Meister.

Ein starker Band gr. 8«. In eleg. Ausstattung 8 Mk.. cleg. geb. 1« Mk,

Der grosze italienische Seledrte. der sich einen wo^Iverdienlen Weltruf und insbesondere in Deutschland durch
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landes zu bezichen:
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Inhalt des zweiten Bandes: Um einen Sitz der Unsterblichen. Don Juan im
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Neue Anläufe zur Nusstficiruug der Ostseeprovinzeu.

Als Peter der Große im Jahre 172l durch den Nystädter

Frieden die Herrschaft von Liv- und Estland überkam, gelobte

er für sich und alle seine Nachfolger, die jemals den russischen

Thron besteigen würden, mit einem feierlichen Eide, den er

oberten Provinzen alle bestehenden Rechte unangetastet zu

lassen und sie in ihrer Gewissensfreiheit nicht zu beschränken.

Kurland trat erst in der letzten Rcgierungszeit Katharinas II.

zu Rußland über. Das wurde dnrch Verrath bewerkstelligt,

und zwar geschah es auf Gnade oder Ungnade, also be

dingungslos.

Jener Eid Peters des Großen ist längst vergessen, und

seitdem man sich überhaupt mit der Russificirung und Ortho-

dorirung der Ostseeprovinzcn höhcrn Orts beschäftigt, macht

man hierin keinen Unterschied zwischen Liv- und Estland einer

seits und Kurland andererseits. In Kurland, wo, wie erwähnt,

man von Rechtswegen keine Schonung von den Russen zu er

warten hat, gereicht es den deutschen Bewohnern dieser Pro

vinz zum Trost, Liv- und Estland, die wohl ein kaiserlich

gegebenes Wort auf Wahrung ihrer angestammten Rechte er

halten haben, mitleidend zu wissen. Gcthciltcr Schmerz ist

halber Schmerz.

Das ist aber die Strafe für die Unterlassungssünden der

Väter. Wie leicht wäre es ihnen, als den Trägern der Cultur,

früher, und selbst in den ersten Jahrzehnten unseres Jahr

hunderts, gewesen, den einzig richtigen Weg in Bezug auf die

Letten und Esten einzuschlagen, indem sie ihnen die Segnungen

der Gcrmanisation auch in sprachlicher Beziehung zu thcil

werden ließen! Statt dessen sträubte man sich, in blinder

Verkcnnnng der daraus für uns erwachsenden Vorthcile, mit

Hand und Fuß immer und überall dagegen. Jetzt ist eö so

weit gekommen, daß sich die Letten und Esten, hierin nach

Kräften unterstützt von der russischen Regierung, bestens dafür

bedanken.

Mit der gewaltsamen Convcrsion der livländischen Land

bevölkerung in großartigem Maßstabe während der vierziger

Jahre, und mit dem Tagen einer russischen Commission in

Riga um dieselbe Zeit, deren Bestrebungen sich jedoch schließ

lich im Sande verliefen, fing das böse Spiel an. Aber erst

der polnische Ausstand von 1863 war es, der großes Leid

bringen sollte. Nicht unmittelbar, sondern mittelbar. Und

von jener Zeit an beginnt auch das systematische Russischmachen-

wollcn der Ostseclande. Herrn Katkow nämlich, dem Chef

redakteur des damals und jetzt maßgebendsten russischen Blattes,

der „MoskowskijaWcdomostji" (d. i. der Moskan'schen Zeitung),

fiel es plötzlich ein, — warum, darüber haben sich die be

deutendsten baltischen Männer vergeblich den Kopf zerbrochen

— die deutschen Ostsceprovinzialen als eben so trcnlos hin

zustellen, wie die polnischen pg,n^, und verlangte daher kate

gorisch , die Ostseeprovinzcn sollten russisch werden. Mit

äußerster Consequenz und Hartnäckigkeit behandelte nnd ver

folgte er dieses Thema, während es den Deutschen von der

Oberprcß-Verwaltung untersagt wurde, sich in einem russischen

Blatte gegen. diese schmählichen Angriffe zu vertheidigcn, damit

das ruMche Lescpublicum nicht erfahre, was es von den

Katkow'schen Uebcrfällcn zu halten habe. Die deutsche Presse

der Ostseeprovinzcn stand und stcht abcr unter Präventiv-

ccnsnr, nnd so blieb nur ein Blatt übrig, darin man sich

Luft machen konnte — freilich vergeblich —, die deutsche

St, Petersburg«- Zeitung, welche, wie alle Organe der Presse

in den beiden Residenzstädten, ohne vorhergehende Ecnfur er

scheint. — Den Bemühungen Herrn Katkows aber war eS

gelungen, einen bedeutenden Thcil seiner ZukunftöplSne inner

halb fünf bis sechs Jahren verwirklicht zu sehen. Die amt

liche Sprache der Gouvcrncments-Rcgicrungen, der Domänen-

höse, der Rcntcicn, der Canzclleien, der Gymnasien und der

übrigen Krcisschulen, der Procurenre ?c. zc. wurde fortan die

russische. Nur mit den aus der früheren Zeit stainmendcn

Landcsbchörden, die im mündlichen nnd schriftlichen Verkehr

die deutsche Sprache noch jetzt gebrauchen können, durften und

dürfen sie in dieser correspondircn. Das war ein viclvcr-

sprcchcnder Anfang! Und da von dcr rnssischcn Rcgicrnng

mit Frcuden bemcrkt wurde, daß es damit ganz gut gehe, so

wurde der Beschluß gefaßt, nächstens den Balten wieder einmal an

ihrem deutschen Zeuge zu flicken, bis endlich daraus ein russi

scher Kittel geworden fei. So plagt man sie von oben her

jetzt seit sieben bis acht Jahren mit der Einführung der rnlst-

schcn Landschaftsinstitutioncn, indem man haben will, daß

hierzu von ihrer Seite die Initiative ergriffen werde. Ge

wisse Parteien der Landtage haben sich Mühe gegeben, es

dahin zn bringen, jedoch erfolglos. Die Sache liegt aber

folgendermaßen. Wenn sich die Ostsccprovinzen die Landschafts-

institutionen auf den Hals laden, was die russische Regierung

will, so wird sie, wenn diese sich später über dicsc oder jene

Unznträglichkcitcn derselben bei ihr beschweren, sagen : ihr habt

sie selber gewollt, nun tragt sie anch! — Es ist daher nicht

einzusehen, warum sich die Balten selber ohne zwingende Noth,

freiwillig, von dcr Gcwalt dcs Gouvcrncurs abhängig machen

sollen — was sie durch die Annahme jener Institutionen eben

thun —, wo es doch der russischen Regierung freisteht, jeder

zeit die Einführung derselben vorzuschreiben. Sie ist sonst
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so blöde nicht beim Zugreifen nach Dingen, über die sie nichts

zu sagen har.

Der zweite größere Anlauf zur Vernichtung des deutschen

Wesens der Ostsccprovinzcn wurde zur Zeit gemacht, als

Jgnatiew Minister des Innern geworden war. Dieser Bieder

mann, der besagten Posten bald nach der Ermordung Kaiser

Alexanders II. erhielt, ist einer der ärgsten Nihilisten im

Reich, der sich aber wohl hütet, seine geheimen Pläne jetzt,

also zur Unzeit, offenkundig zu machen. Er wartet ans eine

gelegenere Zeit dazu. Er wollte nun die öffentliche Aufmerk

samkeit auf ein anderes Gebiet als den angefressenen Leib

Rußlands lenken, um dadurch auch die von den grauenvollen

Ereignissen der letzten Zeit eingeschüchterten Gemüther der

Hofkreise ein wenig zu beruhigen, und beschloß daher, „die

Verhältnisse in den Ostsceprovinzen zuzuspitzen". Er that

dieses reichlich, indem er dafür sorgte, daß die Junglettcn nnd

Jungestcn nun erst recht wider die Deutschen zu Meuchelmord,

Brandstiftungen und Widersetzlichkeiten gegen die Obrigkeit

aufgehetzt wurden, und konnte sie dann so „gcrechtfcrtigtcr-

maßcn" mit einer Scnatorenrevision heimsuchen. Zu dieser

Revisionscommission unterließ er nicht, einige Beamte zuzu-

commandiren, die geriebene Nihilisten waren. Liv- und Kur

land waren die bedauernswerthen Objccte der Revision, während

Estland, auf stricte,? Befehl des Zaren, von derselben verschont

blieb, weil Se. Majestät mehrere Sommer daselbst gebadet und

durch seinen dortigen Ausenthalt die Ansicht gewonnen hatte,

daß in Estland alles ruhig sei und diese Provinz daher keiner

Revision bedürfe.

Kaum ist aber die Senatorenrevision beendet, so beginnen

auch schon die verderblichen Folgen derselben sich bemerkbar

zu machen. Die Russificirungsbestrcbnngcn werden kühner,

frecher, schamloser. Dem Curator Kagustin ist es gelungen,

in Kurland eine Anzahl Stadtschulen mit russischer Vortrags

sprache ins Leben zu rufen, zu deren Unterhalt die Städte die

Mittel spenden. Unter diesen steht Mitau, die Hauptstadt des

Landes, obenan. Nicht zn ihrer Ehre sei es gesagt. Während

andere Städte, wie z. B. Liban, das Ansinnen, ihr Budget

mit einer derartigen Ausgabe zu belasten, zurückgewiesen haben.

In Estland und Nordlivland treten die Bauern in großer

Zahl zum Orthodoxismus über, in der Hcffnung, hierdurch

ins Eldorado versetzt zn werden, nämlich Land zu erhalten

und keine Staats- und Gemcindcabgabcn mehr zahlen zu

müssen. Von solchen für die evangelisch-lutherische Kirche frei

lich hat der Senat neulich durch einen Ukas die Uebergctretencn

endgültig freigesprochen. Der Bischof von Riga und Mitau

hat in diesem Sommer jene Gegenden auch besucht, wo die

neu hinzugekommenen Schäflein seiner Herde weilen. Und

auch schon in Dondangcn, dem nördlichsten Gute Kurlands,

zählt die griechisch - katholische Kirche bereits viele Gläubige,

Die Landleute aus allen drei Provinzen wanderten, besonders

im vergangenen Jahre, massenhaft ans und gingen nach Nuß

land, in ihr sicheres Verderben. Diejenigen^ die so viel Geld

noch übrig hatten, um die Kosten der Heimreise decken zu

können, sind zurückgekehrt und erzählen, daß die Auswanderer

im fremden Lande Hungers sterben. In Estland hält trotzdem

der Auöwanderungsparoxismus immer noch an. Ich nehme

keinen Anstand, auch hierin, in der auf betrügerische Weise

hervorgerufenen Auswanderungssucht, ein Werk der Nnssifici-

rungsmaßrcgcln zu erblicken, da den Russen jedes Mittel recht

ist, um der Deutschen Lage immer trostloser zu machen, indem

sie ihnen selbst die ländlichen Arbeitskräfte entziehe». Die

Gouverneure von Est- und Livland sind bereits durch neue

ersetzt worden, und bald vielleicht wird auch der kurländische

ihnen nachfolgen. Der ncucrnannte Gouverneur von Estland

geht radikal vor, denn täglich liest man in den Zeitungen,

daß wieder ein unter ihm stehender deutscher Beamter seinen

Abschied eingereicht hat, um einem Kurnossow, Kupustow oder

Njcmzojcdow Platz zu machen. Wie es der von Livland, ein

Generalmajor seines Zeichens, halten wird, steht noch dahin.

Er hat sein Amt eben erst angetreten. Und schließlich ist in

russischen Blättern davon die Rede, den Großgrundbesitzern

die Gutspolizci zu entziehen und uns statt deren, nach russi

scher Manier, mit Urädniks (Landpolizcispitzeln) zu versehen.

Sollte das wirklich geschehen, so sollen auch die Russen den

Vorwurf sich gefallen lassen, daß sie selber die vollständigste

Zuchtlosigkeit nnd Anarchie bei der Landbevölkerung dieser

Provinzen eingeführt haben.

Nun aber kommt das Aergste, auf das man auch nicht

im mindesten gefaßt war und welches mir die spccielle Ver

anlassung zu diesem Aussatze gegeben hat. Vor nicht langer

Zeit, im vergangenen Monate, stand ganz urplötzlich im

Regierungsanzcigcr zu lesen, der Scnatenr Manassc'i'n —

derselbe, der die Provinzen neulich rcvidirte — habe den

Auftrag erhalten, eine Durchsicht des liv-eft-kur-

ländischen Provinzia lrechts, behufs Abänderung des

selben, vorzunehmen, dcsselbigen Provinzialrcchts, das ans

Befehl des Kaisers Nicolaus gesammelt, codificirt und in

dcr Druckerei Sr. Majestät höchsteigenen Canzlei gedruckt wurde!

Das heißt: man will den Deutschen die Grundlage, auf

dcr ihr öffentliches Leben beruht, unter den Füßen

wegziehen und an Stelle deren russische Gesetze setzen,

die >cden Augenblick nach Willkür geändert werden

können! — Nun, es ist nicht anders anzunehmen, als daß

Herr Manasfcm sich diesen Auftrag erbeten hat. Wenn

aber die russischen Herren sich nicht scheuen, die Hand

selbst an deutsches Recht zu legen, so mögen sie diesen

Gewaltschritt, gegen den man sich nicht wehren kann, mit

ihrem Gewissen vereinigen, die Strafe dafür aber wird und

kann nicht ausbleiben. Hier treiben sie kein frevelhaftes Spiel

mehr, sondern offenen Raub!

Das wird ihnen aber nie und nimmer gelingen! Die

Deutschen dcr Ostsccprovinzcn bleiben trotzdem , was sie

sind, russische Unterthancn deutscher Nationalität. Denn

wenn ihnen auch sonst nichts bleibt, sie haben noch zwei thcure

Güter, die ihnen kein Russe nehmen kann: die evan

gelisch-lutherische Kirche, bedient von deutschen Männern,

und die deutsche Muttersprache, die es trotz aller Zwangs-

maßrcgcln immer bleiben wird.

parlamentarische GedanKenspiihne.

Ii.

(Schluß.)

Nicht mit Unrecht wird behauptet, daß der Parlamentaris

mus in dcr Wcrthschätzung dcs deutschen Volkes gesunken sei.

Zum Thcil kommt das daher, daß diese Werthschätzung früher

eine übertriebene war. Während dcr bundestäglichen Reaction

der fünfziger Jahre blieb die Frankfurter Nationalversammlung

als der Träger des nationalen Gedankens in Erinnerung, und

auch später, in dcr durch den Nationalverein hervorgerufenen

Bewegung der Geister, erwartete man das Beste von einem

deutschen Parlament. Nnn hatten ganz andere Factorcn dic

so lange vergeblich ersehnte staatliche Einigung Deutschlands

zu Stande gebracht. Mußte dadurch nicht dic Schwärmerei

für dcn Parlamentarismus stark abgekühlt werden? Was

tonnte dem Voltsgemüthe eine vicrhundcrtkopfigc Körperschaft

sein gegenüber den greifbaren Hcldcngestaltcn unseres ehr

würdigen Kaisers und seines eisernen Kanzlers?

Aber das erklärt noch nicht dcn Umstand, daß die Achtung

nnscrcs Volkes vor der eigenen Vertretung im Allgemeinen

wirklich geringer ist, als man naturgemäß crwarten sollte.

Nicht selten wird gegen dic Reichsrcgicrung dcr Vorwurf er

hoben, daß sie das Ansehen des Reichstages planmäßig herab

zusetzen bestrcbt sei. Zum Beweise sührt man die Vorlagen

wegen Beschränkung der parlamentarischen Redefreiheit und

wcgcn Einführung der zweijährigen Bndgctpcriodc an. Allein,

so zweifellos in einer derartigen Acndernng dcr Verfassung

eine Schmälcrung der Rcchtc dcs Reichstages gelegen haben

würde, — ein absichtlicher Angriff auf das Ansehen desselben

kann in dcr Aufforderung, jenen Vorschlägen dic verfassungs

mäßige Zustimmuug zu geben, nicht gefunden werden.

Schlimmer ist eine Zeitlang die gouvernementale Presse

zu Werte gegangen. Sic hat die Bekämpfung der Oppositions
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Parteien verallgemeinert zu einer Bekämpfung des Parlamen

tarismus überhaupt, und dies in einer Weise, von der es

zweifelhaft ist, ob sie in allen Punkten vor dem Strafrichter

bestanden haben würde. Aber seit Jahr und Tag hat sich

dies zuni Besseren gewendet. Man wird sich allseitig über

zeugt haben, daß die Anzapfungen und Herausforderungen

des Parlamentarismus Niemandem etwas nützen, daß sie das

Verhältnis; zwischen Regierung und Volksvertretung, welches

vernünftiger und normaler Weise nur ein gegenseitiges Ver

trauensverhältnis sein kann, lediglich vergiften müssen.

Ein Gegenstand zärtlicher Fürsorge freilich wird der

Parlamentarismus für den Fürsten Bismarck niemals sein.

Man darf eben nicht vergessen, daß er als Minister nicht nur

nicht aus dem Parlamente hervorgegangen ist, sondern daß er

die vorbereitenden Grundlagen seiner nationalen Politik ini

schärfsten Kampfe gegen den Parlamentarismus hat schaffen

müssen. Nach diesen Erfahrungen wird ein Mann von den

außerordentlichen Erfolgen wie er, ein Mann, der von der

Richtigkeit seines Wollens felsenfest überzeugt, der im Besitz

des' unbedingten Vertrauens seines Kaisers und von einer un

bestrittenen Autorität im Bundcsrathe ist, ein Mann, der von

der Nation geradezu vergöttert wird, in einer selbstständig

entscheidenden Volksvertretung immer nur eine lästige Fessel

erblicken. Er zerbricht diese Fessel nicht, weil er weiß, daß

seine Nachfolger, von denen schwerlich jemals einer die einzige

Stellung des ersten Reichskanzlers wird beanspruchen oder

behaupten können, des Rückhalts an einer Volksvertretung be

dürfen werden. Aber von ihm eine liebevolle Pflege der

parlamentarischen Institutionen erwarten, hieße ihm Über

menschliches znmuthcn. Die Sorge für die Befestigung des

Ansehens dieser Institutionen wird in erster Linie von den

Parlamentariern selbst getragen werden müssen. Kann man

behaupten, daß dies immer, daß es in dem erforderlichen Maße

geschehen sei? Leider nicht!

Das Grundübcl unseres Parlamentarismus ist das Über

wuchern des Parteigeistcs. Schon rein äußerlich genommen,

kann gegenüber dem einheitlichen und starken Willen der

Regierung eine Körperschaft keinen großen Eindruck machen,

in welcher eine klare und feste Richtung des Gescimmtwillens

niemals vorhanden ist, die, je nach der kaleidoskopisch wechseln

den Gruppirung der Fraktionen und Fractiöuchcn, heute hier

hin, morgen dorthin steuert. Wer trägt die Schuld an diesem

Zustand? Der Reichskanzler, antworten Viele; denn er hat

die einzige wirklich große und zugleich aus dem eigensten

Geiste der Reichsschöpfung erwachsene Partei absichtlich zer

trümmert. Gewiß, Fürst Bismarck hat, von dem Verlangen

nach einer ihm unbedingt ergebenen Majorität getrieben, an

der Zersetzung der nationallibcralcn Partei einen nicht geringen

Antheil gehabt, und man wird auch bezweifeln dürfen, ob er

heute im stillen Kämmerlein sein damaliges Verfahren für

ganz unanfechtbar hält. Aber weitaus der größere Thcil trifft

doch die Partei selbst. Daß sie in der durch den Zolltarif

von 1879 heraufbeschworenen Krise die Einheitlichkeit des

politischen Standpunktes nicht zu behaupten vermochte, ist ihre

eigene Schuld, bczw. die Schuld Derjenigen, welche verhältniß-

mäßig minder wichtige Anschauungen und Interessen dem

großen Hauptziele nicht unterzuordnen verstanden.

Mit der Abbrvckclung der nationallibcralcn Partei ist

unser Erbübel, der Absonderuugsgeist, siegreich in den Reichs

tag eingezogen. Zugleich hat sich aus der vorgeschritteneren

Linken schärfer als je die Vorstellung geltend gemacht, als ob

Freisinn und Manncsmuth sich nur im Gegensatz znr Regie

rung betätigen könnten. Der Inhalt der parlamentarischen

Politik ist auf diesem Wcgc wesentlich zur Fractionspolitik

herabgesunken. Im Grunde sind es Wahlreden, welche den

größten Thcil der öffentlichen Sitzungen des Reichstages aus

füllen. Die rein sachlichen Gesichtspunkte stehen in zweiter

Linie, zunächst und vor Allem gilt es das Interesse der Fraction.

Nur selten noch gewahrt man den weiten, auf das Ganze ge

richteten Blick; die meisten Redner scheinen ihren Stolz darein

zu setzen, bloße Advocatcn ihrer Fraction zu sein. Unter

diesen Umständen ist eine entsetzlich unfruchtbare, hohle und

weitschweifige Polemik an die Stelle der sachlichen Verhand

lung getreten. Für die „großen Debatten" ist die Regel eine

Klopffechtern zwischen extremer Linken und extremer Rechten

mit entsprechender bengalischer Beleuchtung durch das ultra-

montanc Centrum. Die Mittelparteien pflegen sich eines Ein

greifens in dieses Schauspiel möglichst zu enthalten. Ihre

hervorragendsten Führer haben sich von der parlamentarischen

Bühne zurückgezogen; von Denjenigen, die ausharren, thut es

ein guter Theil nur mit Selbstüberwindung. Der bleierne

Druck cincr traurigen Kleinlichkeit und Unbedcutendhcit liegt

auf den meisten öffentlichen Verhandlungen des Reichstages.

Unter Denen, welche das Ansehen der Volksvertretung

unablässig im Munde führen, gibt es Verblendete genug,

denen eine objective Erkenntnis; dieses Zustandes vollständig

abgeht. Es find Jene, an denen die gewaltige Wandlung in

dem ganzen politischen Wesen unserer Nation spurlos vor

übergegangen ist. Im alten Patrimonialstaatc war das

regelmäßige Verhältnis; zwischen Fürst und Ständen, daß

jener möglichst vicl fordcrtc, diese möglichst wenig bewilligten.

In den constitutionellcn Vollsvcrtrctungcn Deutschlands vor

1866 bestand mit wenigen Ausnahmen ein Gegensatz zwischen

der liberalen Partei und den Regierungen, weil die letzteren

eine Anzahl Forderungen des Liberalismus nicht zugestehen

wollten und vor Allem zur Verwirklichung der nationalen

Einheit keine Miene machten. Alle diese Dinge sind von

Grund aus anders geworden, aber die alte Gewohnheit hat

sich so mächtig erwiesen, daß noch heute eine beträchtliche

Partei besteht, deren Mitglieder entweder immer die Opposition

gegen die Regierung für daö Zeichen des freien Mannes

gehalten haben, oder , doch nach kurzer Abschweifung in diese

Anschauungsweise zurückgefallen sind.

Ihnen gilt es als ein Beweis für das verheerende Um

sichgreifen einer byzantinischen Gesinnung, daß die Bevölke

rung sich mehr uud mehr von ihnen abwendet, daß namentlich die

Jugend aus ihren Reihen verschwindet. Und doch ist diese

Erscheinung mir ganz natürlich, weil eben der großcn Mchr-

hcit dcs deutschen Volkes jene gewaltige Wandlung in Fleisch

nnd Blut übergegangen ist und besonders das jüngere Ge

schlecht für die Ideenwelt, in welcher die „Dcmschfrcisinnigcn"

sich bewegen, gar kein Verständnis; mehr hat. Daß nnscr

Volk sich nicht blindlings vor dcm Willcn des Kanzlers beugt,

hat es durch sein Verhalten gegenüber dem Tabaksmonopol-

vorschlage bewiesen. Die öffentliche Meinung verwarf das

Tabaksmonopol, obgleich Fürst Bismarck es als sein letztes

Ideal bezeichnet hatte, ihr Urtheil über die Gesammtpolitik

dcs Fürsten aber wurde dadurch nicht beeinflußt. Diese Ge

sammtpolitik hält die Nation für richtig, nicht ans ^crvilismus,

sondern aus Ucbcrzcugung, nnd deswcgcn ist ihr von vorn

herein Alles verdächtig, was dem Kanzler cntgcgcnarbcitct.

Die alten Mittelchen, sich durch willkürliche Vcrsagung dieser

oder jener Budgetforderung die Gunst der Wähler zu er-

wcrbcn, verfangen nicht mehr. Darüber haben nicht nur die

„Freisinnigen", sondern sogar das Ccntrum im letzten Winter

bittere Erfahrungen machen müssen. An die Stelle der

früheren Jdcntificirung von Liberalismus und Opposition ist

die Anschauung getreten, daß die wahre Freiheit der Gesinnung

sich nicht durch eigensinniges Beharren ans der einmal ausge

sprochenen Meinung, sondern durch vorurthcilslose Verständi

gung auch mit abweichenden Standpunkten zum Zwecke posi

tiven Schaffens bewähre. Zu deutlich hat nachgcrade alle

Welt erkannt, daß der wirklich frcic Mann am wenigsten in

einem Verbände zu finden ist, in welchem das Verhältnis; der

oder gar dcs Führers zu den übrigen Mitgliedern nur als

Fractionstyrannci bezeichnet werden kann.

So begreift es sich denn, daß der Reichstag, so lange er

in constanter Mehrheit im Großcn und Ganzcn freudig und

fruchtbar mit dcm Reichskanzler zusammen arbeitete, in den

Augen dcs Volkes zweifellos höher gestanden hat, als in

dieser Zeit der mühsam zusammengebrachten, beständig schwanken

den Majoritäten, der oft recht zweifelhaften Erfolge und der

häufigen Mißerfolge. Das Publicum will sachlich gearbeitet,

nicht leeres Stroh gedroschen sehen. Die endlosen Wort

gefecht gcschwollcncr „Führer", die pcrsönlichcn Zänkereien

sind ihm zum Ekel. Man hat gut sagen, daß man die In

stitution als solche nicht die Sünden Einzelner entgelten
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lassen könne. Warum, so fragt das Publicum mit Recht,

läßt sich der Reichstag dies Unwesen gefallen?

Zu verkennen ist indeß nicht, daß das abfällige Urtheil

die Grenzen der Billigkeit nicht selten überschreitet. Es gibt

Leute, die kein gutes Haar an unserem Parlamentarismus

lassen möchten. Selbst bloße Äußerlichkeiten, wie die „Heiter-

keit" und das ungezwungene Benehmen der Abgeordneten,

werden der Gegenstand pathetischer Entrüstung. Das ist nun

Thorheit. Zu all' den sonstigen Unannehmlichkeiten des parla

mentarischen Amtes den Abgeordneten auch noch in eine Pose ein

zuzwängen, etwa wie man sie nach einem alten Aberglauben

den römischen Senatoren auf ihren curulischen Sesseln zu

schreibt, hätte gar keinen Sinn. Die Pedanten werden sich

mit der Thatsachc begnügen müssen, dafz die parlamentarische

Sitte bei uns im Allgemeinen besser ist, als in irgend einem

andern Lande.

Aber auch sonst noch verfährt man ungerecht, wenn man

den Parlamentarismus für gewisse Ucbclständc allein verant

wortlich macht. Der Reichstag hat es in seiner letzten Tagung

zu einer bisher unerhörten Anzahl von Sitzungen gebracht.

Vergleicht man aber damit die Ergebnisse, so muß man sagen,

daß das Mißverhältnis; zwischen Zeitaufwand und positiv Ge

leistetem niemals größer gewesen ist. Schuld an dieser seit

Jahren ziemlich typischen Erscheinung ist zum großen Thcile

der Mangel einer festen, zielbewußten Majorität und die

Zeitvergeudung durch unnützes Gerede; doch muß man sich

hüten, den letzteren Borwurf zu übertreiben. Parla

ment kommt von parlare! „Wir haben zu viel Bcrufs-

parlamcntarier, die das Reden nicht lassen können", hört man

wohl klagen. Aber wer sind denn diese Bcrufsparlamcntaricr?

Sind es die Führer, wie Windthorst, von Maltzahn, von

Klcist-Rctzow ? Doch schwerlich! Dann also wohl Diejenigen,

bei denen das parlamentarische Amt in gewissem Sinne mit

ihrer Berufstätigkeit, der politischen Schriftstcllcrci, zusammen

fällt, die deshalb auch an einer raschen Abwickelung der parla

mentarischen Geschäfte kaum ein Interesse haben werden? Nun,

das amtliche Berzcichniß der Rcichstagsmitglicdcr nennt

18 Schriftsteller bezw. Journalisten. Bon diesen entfällt die

volle Hälfte auf die Socialdcinotratcn, welche ja sämmtlich,

einerlei ob sie sich „Schriftsteller" oder sonstwie nennen, den

Reichstag nur als Agitationswerkzcug betrachten. Unter den

übrigen i> aber sind höchstens 4 oder 5, welche die Aufmerk

samkeit des Rcichstagsplcnums öfter in Anspruch genommen

haben. Was will das heißen in einer Versammlung von

Mitgliedern?

Nein, ein Hauptgrund des in Rede stehenden Ucbclstandcs

liegt in der mangelhaften ^economic der parlamentarischen

Arbeiten, die in erster Reihe durch die Collision des Reichs

tages mit den Landtagen, namentlich dem preußischen, ver

schuldet wird. Die Beseitigung jedes persönlichen Zusammen

hanges zwischen dem Reichstage und den Landtagen ist weder

durchzusetzen noch wünschcnswerth. Das Auskunftsmittcl, daß

Reichstag und Landtage das eine Jahr um das andere

altcrnircn sollten, ist unmöglich, weil man auf die einjährige

Budgctperiodc nicht verzichten wird. Es gibt keinen anderen

Weg, als die für die Parlamente verfügbare Zeit des Jahres

so cinzuthcilcn, daß wenigstens der Reichstag und der preußische

Landtag nicht gleichzeitig tagen müssen. Im letzten Winter

hat man zum ersten Male ein dauerndes Ncbcncinandcrtagen

fast ohne alle Rücksichtnahme des Reichstages auf die andere

Körperschaft versucht. Es hat sich dabei aber eine derartige

Zersplitterung der Arbeitskraft herausgestellt, daß der schleppende

Gang der Reichstagsgeschäftc zum guten Thcile darin seine

Ursache gehabt hat.

Uebcrmäßig lange RcichstagSscssioncn haben bei der

Diätcnlosigkeit ihre doppelt bedenkliche Seite, weil alsdann

leicht Bcschlußuufähigkcit entsteht, wodurch der Fortgang der

Geschäfte wieder nur noch mehr verzögert wird. In der

letzten Session ist dies Uebel öfter aufgetreten. Als Radical-

mittcl dagegen wird die Einführung von Diäten vorgeschlagen

— glücklicherweise ohne jede Aussicht auf Erfolg. Der be

treffende Antrag ist im letzten Reichstage nach langer Pause

bekanntlich nur aus Aergcr über die Bcschncidnng der Eisen-

bahnfahrtartcn wieder gestellt worden. Und allerdings, die

Beschränkung der seit zehn Jahren bestehenden freien Eisen-

Kahnfahrt der Abgeordneten auf eine Zwangsroute von ihrem

Wohnorte nach Berlin war eine wenig freundliche Begrüßung

des neuen Reichstages. Aber nicht das allein, sie war auch

unzweckmäßig. Ganz abgesehen davon, daß die alte Fahrkarte

für die Erweiterung der Kcnntniß Norddeutschlands seitens

der süddeutschen Rcichstagsmitglieder und dadurch für die

innere Befestigung der nationalen Einheit von sehr segens

reicher Wirksamkeit gewesen ist, auch nicht selten die Abgeord

neten sich über Specialfragen an Ort und Stelle zu unter

richten in >^tand gesetzt hat, stellte sich nun als Folge der

neuen Einrichtung heraus, daß bei einer kurzen Unterbrechung

der Plenarsitzungen entfernt wohnende Abgeordnete leicht in

Versuchung kamen, statt die freie Zeit, wie früher, zu einem

kurzen Ausflüge in die Nähe zu benutzen, in die Heimat zu

reisen, von wo sie dann natürlich so bald nicht wiederkehrten.

Um der Beschlußunfähigkeit vorzubeugen, thätc man wohl

am besten, die bisher vorgeschriebene hohe BeschlußfShigkeits-

ziffer (absolute Mehrheit der verfassungsmäßigen Mitglieder

zahl) nur für die entscheidenden Lesungen beizubehalten, für

die übrigen aber wesentlich herabzusetzen. Alsdann könnte es

das Präsidium durch eine planmäßige Anordnung des Bc-

rathungsstoffcs leicht erreichen, daß für die großen Ent

scheidungen ein gnt besetztes Haus immer gesichert wäre.

Wirkliche Besserung unserer parlamentarischen Ucbclstände

aber ist nur zu erwarten von einer überwiegenden und festen

Majorität, die, wie immer sie zusammengesetzt sei, unter allen

Umständen entschlossen ist, das Wohl des Vaterlandes über

das der Partei zu stellen. Viel zur Erreichung dieses Zieles

kann die Regierung thun. Die Hauptaufgabe aber fällt dem

Volke bei den Wahlen zu.

Vsrsi.

Unser Strafgerichtsverfahren und der Proceß Graef.

Von einem Staatsanwalt.

Die Verhandlungen gegen den Professor Graes und die

Familie Roth er haben nicht allein in der Rcichshauptstadt,

sondern auch außerhalb derselben ein ungewöhnliches Aufsehen

erregt. Allerdings sind es zunächst die Berliner Blätter, welche

während und insbesondere gleich nach Beendigung der Ver

handlungen sich so eingehend mit dieser Angelegenheit befaßten,

daß dem auswärtigen Leser es scheinen mußte, als ob nur

dies allein die Geniüther der großen Stadt bewegte. Weitaus

die meisten all dieser Auslassungen aber sprachen es klar aus

oder ließen es wenigstens durchblicken, daß hier ein Fall vor

liege, in welchem die Strafverfolgung das crasseste Unrecht

und die Freisprechung die glänzende Rechtfertigung des Haupt-

angcklagten gewesen sei. Diese Anschauung hat man außerhalb

Berlins uicht allenthalben gcthcilt, und wenn ein Blatt wie

die „Frankfurter Zeitung", welchem man Voreingenommenheit

und besondere Vorliebe für die Staatsanwaltschaft und die

Strafgerichte doch gewiß nicht nachsagen kann, Anlaß nimmt,

sich gegen diese Ansichten zn wenden und einen andern dem

Vorgehen der Anklagcbchörde und des Gerichts entsprechenden

Standpunkt als den richtigeren darzustellen, so müßte das —

sollte man doch glauben — die Hitzköpfe an der Spree dahin

bringen, die Sache etwas ruhiger zu betrachten, was — wenn

es sich hier wirklich um zu erstrebende Besserungen im Straf-

gcrichtsverfahrcn handeln sollte — überdies an sich zweck-

dicnlichcr wäre.

Nur von diesem Standpunkte aus — d. h. zur Erläuterung

der Frage, ob durch diese Verhandlung bedeutende Schwächen

unseres jetzigen Strafproccsscs allgemeiner bekannt geworden

sind — rechtfertigt es sich, der Sache heute noch näher zu

treten. Denn es muß gesagt werden, daß dieser Straffall an

sich weder in criminalistischcr noch in socialpolitischer Be

ziehung ein über das Maß anderer größerer Strafprocedurcn

hinausgehendes Interesse hat. Hier ist nicht, wie seiner Zeit

in dem Dickhoff schen ^all, und wahrscheinlich jetzt auch bei

der, leider durch die Sache Graes zu sehr in den Hintergrund
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gedrängten, Verhandlung gegen die Fricdrichsbergcr Diebs

bande ein Schlaglicht auf die Verbrecherwelt und deren Treiben

in einer Großstadt geworfen worden; hier handelt es sich nicht

um die Klarlegung verwickelter thatsächlicher und seelischer

Vorgänge, Alles was zum Beweise anstand, obgleich in

thatsächlicher Beziehung von großem Umfang, war an sich

einfacher Natur. Wenn nun die Verhandlung ein anderes

Bild darbot, so muß man doch sagen, das lag nicht

an der Sache selbst und kann nicht als eine Folge unseres

Strafgerichtsverfahrens bezeichnet werden; es sei denn, daß

man in dieser Beziehung gesetzliche Vorschriften dahin haben

wollte, daß einerseits jede Befragung des Angeklagten, anderer

seits das Vorbringen jedes Belastungs- oder Entlastungs-

bcweises außer denen, welche bereits bei der Eröffnung des

Hauptverfahrens bezeichnet waren, ausgeschlossen werden sollen.

Ob etwas Derartiges aber bei einem Verfahren, das wohl

mit Recht den Schwerpunkt in die Hauptverhandlung gelegt

hat, möglich wäre, mag dahingestellt bleiben; verlangt wird

solches aber wohl kaum von irgend Jemandem. Allerdings

wird von größerem Schutz, den der Angeklagte haben müßte,

gesprochen. Das gilt ja selbstverständlich von allen Angeklagten,

und liest man dergleichen Ausführungen, so kann man sich

kaum der Anschauung verschließen, als ob Diejenigen, welche

solches verlangen, die Uebclthäter für eine ganz besondere Art

von Menschen hielten, denen von vorneherein durch, sei es in

Folge ihres Berufes abgestumpften und voreingenommenen,

oder im Streberthum aufgehenden Beamten das bitterste

Unrecht zugefügt werde. Gewiß, der Angeklagte ist noch kein

Verbrecher, er kann schuldlos befunden werden, hat daher den

Anspruch, daß man ihn auch noch nicht wie einen der That

Ueberwiesenen behandele, aber das sollte man doch nicht außer

Acht lassen, daß Derjenige, welcher als Angeklagter sich zu

verantworten hat, nicht nur der Strafverfolgungsbehörde,

sondern auch dem Gerichte, welches das Hauptverfahren gegen

ihn eröffnet hat, auf Grund des gesammelten Beweismaterials

als der That dringend verdächtig erschienen ist. Und im

untergebenen Fall war der Verdacht gegen Graes und Ge

nossen allerdings ein sehr gerechtfertigter. Nach Allem,

was in der Verhandlung auch von einwandfreien Zeugen

vorgebracht wurde, muß jedem Unbefangenen wenigstens

die Anklage der Leistung eines falschen eidlichen Zeugnisses

gegen Graes als durchaus begründet erscheinen. Das schließt

natürlich nicht aus, daß der Eindruck, welchen der Angeklagte,

welchen die Zeugen bei der Verhandlung machten, ein der

artiger war, daß die Geschworenen von der Nichtschuld des

Angeklagten überzeugt waren oder aber dessen Schuld für

nicht genügend nachgewiesen erachteten. Welches von Beiden

der Fall war, ist unbekannt; die Geschworenen haben ja keine

Gründe für ihren Spruch anzugeben. Die Presse und mit

ihr das Publicum der Hauptstadt — wenigstens der Mehrheit

nach — scheinen die Unschuld für dargcthan anzunehmen.

Aber hierbei ist zu berücksichtigen, daß nach den Aeußerungen,

welche schon während der Verhandlungen hier und da in der

Presse fielen, man von vorneherein für den Angeklagten auf

das Günstigste gestimmt war. Es ist ja möglich, daß derselbe

sonst als liebenswürdiger, edel denkender Mann bekannt war,

dem man Derartiges, wie es gegen ihn vorgebracht wurde,

kaum zutrauen konnte; trotzdem hätte man sich doch sagen

müssen, daß dennoch Alles möglich sei, und gerade mit

Rückficht hierauf unparteiisch — sofern man wenigstens sich

als Träger des öffentlichen Rechtsbewußtseins nicht als guter

Freund des Angeklagten darstellen wollte — das vorgebrachte

Beweismaterial prüfen müssen. Daß dies aber von der Mehr

zahl der Berliner Blätter geschehen sei, wird wohl außerhalb

Berlins vielfach bestritten werden. Hiermit soll keineswegs

eine Kritik an dem Urtheile der Geschworncn geübt werden.

Nimmt man selbst an, sie hätten sämmtlich oder doch in ganz

überwiegender Mehrzahl die Nichtschuld des Angeklagten für

nachgewiesen erachtet, und nicht etwa auch ein Thcil der mit

„Nein" Stimmenden hierdurch nur sein „non liciust," aus

sprechen wollen, so fragt es sich denn doch wiederum, wer

nun von ihnen davon überzeugt war, es habe zwischen den

betreffenden Angeklagten nicht Dasjenige bestanden, was die in

Berlin übliche Redeweise „ein Verhältnis;" nennt; wer davon aus

ging, die Frage sei scinerZeit nicht so gestellt worden, wie nnnmehr

die Anklage behauptet, und wer endlich annahm, es habe

wirklich ein solches Verhältnis? bestanden, der Angeklagte sei

sich dessen nicht bewußt gewesen und habe sich auch dessen

nicht bewußt sein können, daß er jene Frage, indem er sie mit

Nein beantwortete, falsch beantwortete — eine Annahme, die,

was zu begründen jedoch hier zu weit führen würde, psycho

logisch sich wohl erklären läßt. Also der Spruch der Ge

schworenen darf nicht dazu benutzt werden, um rückwärts

sSmmtlichc Belastungsmomente als nicht vorhanden zu be

zeichnen; und der Fall Graes kann, wenn es sich demnächst nm

die Frage von der Schadensersatzpflicht des Staates an unschuldig

zur Untersuchung Gezogene handelt, nicht zur Unterstützung

herangezogen werden. Es fragt sich nnn, inwieweit bei der

Verhandlung sich Mängel des Verfahrens herausgestellt haben,

die, sei eö Abänderung dieses selbst oder doch, falls solches

nicht nothwcndig erscheint, eine obrigkeitliche Anleitung zur

richtigeren Handhabung desselben, nothwcndig erscheinen lassen.

Waö zunächst den letzteren Punkt anbetrifft, so erfährt man,

daß im Preußischen Justizministerium eine Commission zu

sammengetreten sei, die in dieser Richtung zu wirken berufen

ist. Es soll dort zunächst die Frage über protokollarische

Feststellung von Zeugen-Aussagen in Betracht gezogen werden.

In dieser Beziehung enthält nun die Strafproceß-Ordnung

an sich vollständig ausreichende Bestimmungen. Ob, falls

die Berufung gegen Urtheile erster Instanz eingeführt wird,

nicht auch die jetzt nur für die Verhandlung vor dem Schöffen

gerichte geltende Bestimmung, daß die wesentlichen Ergebnisse

der Vernehmungen in das Protokoll aufzunehmen sind, auf

die Sitzungsprotokolle der Strafkammern auszudehnen ist,

intcrcssirt hier nicht; und ebenso kann wohl die Erörterung

des auftauchenden Vorschlags, die ganze Verhandlung steno

graphisch zu Protokoll zu bringen, aus praktischen Rücksichten

unterlassen worden. Soweit es sich um die auf Grund einer

früheren Verhandlung einzuleitenden Strafverfolgungen handelt,

genügt die Bestimmung des Absatzes 3 des §273 R. St. P. O.,

welcher lautet: „Kommt es auf die Feststellung eines Vorgangs

der Hauptverhandlung, oder des Wortlauts einer Aussage

oder einer Aeußerung an, so hat der Vorsitzende die vollständige

Niederschrcibung und Verlesung anzuordnen. In dem Pro

tokoll ist zu bemerken, daß die Verlesung geschehen und die

Genehmigung erfolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben

sind," Außerdem gibt auch der K 185 des Gerichtsvcrfassungs-

gesetzes, demzufolge das Gericht "den Thatbcstand einer in der

Sitzung begangenen strafbaren Handlung festzustellen hat, bei

Leistung solcher Zeugnisse eine weitere Handhabe, wenn nöthig,

den Grundstein zur späteren Bewcissammlung sofort zu legen.

Nun komme man nicht damit, daß auch manchesmal falsche

Zeugnisse abgelegt werden, ohne daß dies während der

Sitzung irgendwie geahnt werde, vielmehr erst später die Be

weise zu Tage treten. Mag sein; dann liegt eben ein Fall

schwieriger Strafverfolgung vor, wie es deren auch in anderer

Richtung viele gibt. Im Allgemeinen aber wird man sagen

können: falls nur irgendwie gewandte Richter, Staatsanwälte

und Vcrtheidiger vorhanden sind, werden solche Fälle nur sehr

selten vorkommen, das Auffallende der falschen Aussage wird

von einem der amtlich Bctheiligten beinahe regelmäßig bemerkt

und dann die Bestimmung des H 273 St. P. O. zur An

wendung gelangen. Natürlich, eme Unterlassung kann sich

immerhin zutragen, aber ebensowenig ist ein Jrrthum selbst

bei stenographischer Protokollirung ausgeschlossen. Allerdings

scheint die Aussage des Professor Graes in der Erpressung^

Verhandlung nicht niedergeschrieben worden zu sein. Ob die

selbe damals als unwesentlich betrachtet wnrde, ob insbesondere

man der Ansicht war, auf den Wortlaut derselben komme es

nicht an, kann weder der Jurist noch der Laie ohne genaue

Einsichtnahme der Acten über jene Sache entscheiden und sich

ebenso wenig die Behauptung gestatten, eö sei damals

irgend eine Unterlassung begangen worden, die später alles

andere Ucbel hervorgebracht habe. Anzunehmen, bei den

Berliner Strafgerichten käme der L 273 nicht zur Anwendung

— während dies bei andern Preußischen Gerichten geschieht —

dazu berechtigt der Fall Graes gewiß nicht. Es wäre zu un

glaublich, und wenn auch nur bei einem Theile der Gerichte
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eine derartige Unterlassung in Uebung wäre, dann allerdings

thätc cinc ministerielle Hinweisung auf dic Gesetzesbestimmungen

Roth, und das wäre ein Erfolg, der dem Auftreten der Presse

zu verdanken wäre. Aber wie gesagt, dies dürfte wohl mehr als

zweifelhaft sein. Jedenfalls wäre es der einzige Vortheil, den

dic Veröffentlichung der Verhandlungen durch dic Presse ge

habt hätte, sonst hat sie nur — und nicht zum wenigsten dem

Hauptangeklagten — geschadet.

Wenn auch die anstößigen Einzelnheiten in den Berichten

nicht enthalten waren, immerhin wurden dieselben — und

das mußte auch, wollte man ein, nur in etwas vollständiges

Bild der Verhandlung gcbcu, geschehen — in nicht mißzu-

verstehender Weise angedeutet. Die Verhandlung legte das

wohl Eingeweihten bekannte, sonst aber das Licht der Ocffent-

lichkcit scheuende Treiben einzelner Kreise großstädtischer Be

völkerung in einer Weise bloß, daß hierdurch wohl die

Besorgnis; der Gefährdung der Sittlichkeit berechtigt war,

wohlverstanden der allgemeinen Sittlichkeit, dic nichts zu

schaffen hat mit dem besonderen Standpunkt der Künstler —

ob mit Recht oder Unrecht mag unerörtert bleiben — für die

Abmessung ihres Echos mit der Presse beanspruchen; dcnn nur

diese allgemeine Sittlichkeit hat der Gesetzgeber bei Abfassung des

Z l7!Z des Gerichtsvcrfassungsgesetzes berücksichtigt. Gerichts

verhandlungen haben nicht dic Aufgabe, über das Treiben der

Modelle, der kleinen Thcatergescllschaft und was damit nach

Oben und Unten zusammenhängt, die staunende Mitwelt auf

zuklären^ am wenigsten jene Verhandlung, bei der es sich

uni Meineid lind schweres Verbrechen gegen die Sittlichkeit

handelte, bei der allerdings den zunächst damit Befaßten, den

Geschwornen, aber auch nur diese», ein Bild jenes Treibens

entrollt werden mußte. Andere konnten — abgesehen davon,

daß es nicht für fie bestimmt war — durch doch immer nicht

die volle Verhandlung wiedergebende Berichte nur verwirrt

werden, so daß für diese das Beiwerk — wie dics ja auch

gcschehen ist — die Hauptsache wurde. Und hält man es denn

ctwa für die Sittlichkeit sehr fördernd, wenn dic Namen Der

jenigen, die zu den angeklagten Frauen in Beziehung standen,

so deutlich und so genau — wohl nur behufs Vermeidung

jeder Verwechselung — angegeben worden, daß jeder Dreikäse

hoch Nim bei passender Gelegenheit mit Fingern auf sie zeigen

kann, während man andererseits nicht Tadel genug dafür finden

kann, daß der Vorsitzende es für nöthig hielt, grade auch diese

Beziehungen oder Verhältnisse, die in der Sache doch einmal

cine Rolle spielten, aufzuklären? Wären diese Namen nur

vor den an der Verhandlung Betheiligten genannt worden,

sie wären, da man annehmen muß, daß Jene ihre Pflicht

kannten, mit dem Urtheil verhallt oder doch bald vergessen

worden, während sie jetzt in aller Leute Mund sind. Und

welchen Vortheil hat der Angeklagte von der Veröffentlichung!

Da tadelt man es, daß das ganze innere Leben des Mannes

aufgedeckt werde, daß seine geheimsten Gedanken Gegenstand

der Erörterung werden; mitleidsvoll hebt man hervor, wie

der Angeklagte, als ihm dic Deutung, die seinem Verhalten

im Verkehre mit dem Modell und dessen Familie gegeben

werden konnte, vorgehalten wird, in Vcrzweifclungsrufe aus

bricht. Ja, bedenkt man denn nicht, daß alle diese Qualen

vervielfacht werden, wenn der Angeklagte weiß oder auch nur

später erfährt, daß alles dics, feine innersten Geheimnisse,

nicht nur seinen Richtern, Anklägern und Vcrtheidigern und

der vcrhältnißmäßig sonst geringen Anzahl von bei der Ver

handlung Anwesenden, sondern Hinz und Kunz bekannt ge

worden ist! Dafür kann den Angeklagten alle gleichzeitige

oder spätere Parteinahme nicht entschädigen, und auch dadurch,

daß man den Behörden vorwirft, sie seien mehr als nothwcndig

in das, was aller Welt verschlossen bleiben sollte, eingedrungen,

ändert man daran nichts, daß man nun dies angeblich auch

im öffentlichen Interesse Unantastbare unnötigerweise auf

die Gasse schleppt. Schließlich die unmittelbar bekannt

gewordenen Folgen der Veröffentlichung, daß ein Wirth

als Aiilvckungsmittcl die Freigesprochene cngagirt, daß

ein Buchhändlcr dcm Freigesprochenen mit Veröffentlichung

der Verhandlungen droht, sind das etwa sehr sittliche

Dinge, und konnte man dergleichen nicht voraussehen?

Nein, die Veröffentlichung der Verhandlungen war jeden

falls unangemessen, und den Andersdenkenden dürfte es

doch wohl auffallen, daß dic größeren nicht hauptstädtischen

Blätter sich mit kurzen Andeutungen über den Gang der Ver

handlung begnügten. Zudem aber erscheint dic Zulassung

von Vertrctcru der Presse, insofcrn dieselben nicht ausdrücklich

dahin sich verpflichten, keine eingehenden Berichte über die

Verhandlung zu veröffentlichen, bei Verhandlungen, in denen

die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, nicht in Ucbereinstimmuug

mit den Vorschriften des Gcrichtsvcrfassungsgcsctzes. Nach

H 176, Abs. 2 G.B. G. kann der Vorsitzende zu nicht öffent

lichen Verhandlungen einzelnen Personen den Zutritt ge

statten. Das ist eine Ausnahme von der Bestimmung des

K l?Z G. V. G. und bezieht sich auf bei der Verhandlung

persönlich oder sachlich Jntcressirtc: Angehörige der An

geklagten, Aerzte, Juristen und Achnlichc. Nicht aber kann

eine solche Zulassung Einzelner durch den Vorsitzenden in der

Ausdehnung verfügt werden, daß hierdurch der Beschluß des

Gerichtes auf Ausschließung der Öffentlichkeit illusorisch ge

macht wird. Dies aber ist der Fall, wenn die Zugelassenen

die Verhandlung — wenn auch mit Auslassung einzelner An

stößigkeiten — sofort in die Öffentlichkeit bringen; und

öffentlicher kann eine Verhandlung doch nicht werden, als

wenn sie ausführlich durch die Presse wiedergegeben wird.

Im Allgemeinen aber wird bei Ausschließung der Öffentlich

keit das ganze Wesen der Verhandlung, nicht aber dic cine oder

andere voraussichtlich vorkommende Anstößigkeit maßgebend sein,

und sicherlich ist das in der ^ache gegen Graes und Ge

nossen der Fall gewesen. Vielleicht wird in Beziehung hierauf

auch eine ministerielle Instruction geplant.

Die Protokollirung der Zeugenaussagen, die Zulassung

Einzelner zu nichtöffentlichen Verhandlungen, das müßten wohl

diejenigen Punkte sein, in denen auf dem Boden der bestehenden

Gesetzgebung der Fall Graes zu Erörterungen Anlaß gibt.

Nun aber "sollen auch Acndcrungen im Verfahren als noth

wcndig durch jene Verhandlung sich herausgestellt haben.

Was zunächst das Vorverfahren betrifft, so hat man hier und

da es getadelt, daß die Briefschaften und sonstige Papiere des

Angeklagten haben beschlagnahmt werden können. Aus welchen

Gründen weitergehende Bestimmungen als die im H NO der

i^t. P.O. enthaltenen nothwendig sein sollten, wird nirgendswo

gesagt. Denn dic Behauptung, es gehe zu weit, bei der

Strafverfolgung die Durchsicht der Papiere des Verdächtigen

zuzulassen, ist eben noch kein Grund, und würde wohl auch

von den Betreffenden kaum gemacht werden, wenn dieselben die

Schwierigkeiten bei der Strafverfolgung kennten, oder gar von

dcm fraglichen Verbrechen selbst betroffen wären. Nebenbei

aber klingt es so, als ob eben der Verdacht selbst unbegründet

gewesen wäre, und man der Durchsicht der Papiere bedurft

hätte, um durch schiefe Auslegung von deren Inhalt eine an

sich durchaus unbegründete Klage aufrecht halten zu tonnen.

Wäre das selbst richtig — was durchaus nicht zugegeben

werden kann — so wäre doch nur ein einzelner Mißbrauch,

keineswegs aber ein Fehler des Verfahrens an das Tageslicht

gebracht.

Des Weiteren könnte bezüglich des Vorverfahrens noch

die Frage erörtert werden, ob nicht etwa dcm Beschuldigten

gegen die Verfügung, durch welche die Voruntersuchung er

öffnet wird, ein weitergehendes Recht zum Einwand, als ihm

l?9 St. P. O. gibt, was gegen den Beschluß, durch

welchen das Hauptvcrfahrcn eröffnet wird, entgegen den jetzigen

Bcstiminuiigci! des H 209 St. P. O., ein Anfechtungsrecht

überhaupt gewährt werden solle. Beide Bestimmungen, ins

besondere dic crsterc, haben bei der Bcrathung der Justizgcsetze

Anlaß zur eingehenden Debatte gegeben, indcß würde das

nicht hindern, sobald dic Aendcrung des Strafproccsscs bc-

rathcn wird, auch dieser Frage aus Grund der seit 1,^79 ge

machten Erfahrungen näher zu treten, wenn es auch fraglich

erscheint, ob in dieser Beziehung Neues wird vorgebracht

werden.

Was man aber über den Gang der Verhandlung selbst

vorbringt, erscheint der Beachtung nicht Werth. Gewiß ist

es, selbst wenn man den Angeklagten für durchaus schuldig

hielt, wie der Staatsanwalt sagte, ein jammervolles Gefühl,

iiiin alle dic Bclastuiigsmomcnte gerade gegen diesen Mann
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zusammentragen zu müssen, und ebenso erklärlich erscheint es,

daß dem Vcrtheidiger, der seinen Clienten gewiß für ganz

unschuldig hielt, die Qualen, welche diesem seiner Meinung

nach Unschuldigen die neuntägigc Verhandlung, die schonungs

lose Entblößung von dessen innerem ^ein bereiteten, den Aus

ruf, nie mehr freiwillig als Vcrtheidiger auftreten zu wollen,

entlockten. Aber ergreifend, mitleiderrcgcnd ist noch manch

andere Verhandlung, und für die Frage nach der Gestaltung

des Strafverfahrens ist es ziemlich glcichgiltig, ob es Ankläger

und Vcrtheidiger gibt, die Gemüthscrrcguugcn mehr als ge

rade nothwcndig zugänglich sind oder doch, wenigstens ihren

Aeußcrungcn nach, erscheinen; daß der Angeklagte in der

Hanptvcrhandlung eingehend vernommen wird, ist nicht als

ungerechtfertigt zu bezeichnen.

Man kann sich allerdings ein Verfahren denken, bei

welchen: es dem Richter geradezu verboten wird, den An

geklagten zu befragen und umgekehrt dem Angeklagten, sich

während der Beweisaufnahme irgendwie auszusprechen, denn

selbstverständlich kann nicht die eine dieser Bestimmungen ohne

die andere bestehen. Aber das dürfte kaum im Interesse des

Angeklagten sein. Auch unsere ^trafproceßorduung gibt dem

Angeklagten das Recht, jede Auslassung auf die Anklage zu

verweigern. Darin liegt selbstverständlich die Bestimmung,

daß dies Schweigen nicht zum Nachthcile des Angeklagten

ausgelegt werden darf. Ob dies aber auch, wenn ein solcher

wohl bis jetzt nur selten vorgekommener Fall vor Geschwornen

verhandelt wird, einen für den Angeklagten günstigen Eindruck

hervorrufen wird, ist mehr als fraglich; und schließlich ist es

für den Unschuldigen noch weit weniger als für den Schuld

bewußten möglich, gegenüber den vorgebrachten, sei es an sich

oder dessen Ansicht nach unrichtigen Beweisen zu schweigen.

Wie weit aber der Vorsitzende in der Befragung des Ange

klagten gehen soll, das kann gesetzlich nicht festgestellt werden,

das muß für den einzelnen Fall dein jedesmaligen Vorsitzenden

überlassen bleiben. Das Gesetz ist nicht da, um Schemata

für die thatsächlich so außerordentlich verschiedenartigen zur

Aburthcilung gelangenden Fälle vorzuschreiben. Und Dasselbe

gilt auch bezüglich der übrigen Beweisaufnahme, der Be

fragung der Zeugen und so weiter. Der Vorsitzende muß

wissen, was "zur Aufklärung der Sache, zur Belastung und

Entlastung des Angeklagten vorzubringen ist. Schließlich ist

auch zu berücksichtigen, daß nicht allein der Vorsitzende den

Umfang der Beweisaufnahme bestimmt, daß Staatsanwalt,

Vcrtheidiger und auch die Beisitzer ziemlich weitgehende Rechte

in dieser Beziehung haben und von beiden Ersteren ge

meiniglich auch ein umfassender Gebrauch derselben stattfindet.

Daß aber etwa der Vorsitzende in der Verhandlung gegen

Graes rücksichtslos verfahren sei, ist aus den in der Presse

enthaltenen Veröffentlichungen nicht zu entnehmen.- er sowohl,

wie das Gericht haben dem Angeklagten in äußerst liberaler

Weise Gelegenheit zur Auslassung und zum Vorbringen von

zum Theil sehr fragwürdigen Beweismitteln gegeben. Daß

und in welcher Weise Zeugen viel zu indiscret befragt

worden wären, geht ans ^en veröffentlichten Verhandlungen

auch nicht hervor.

Nach alledem muß man fragen: Warum der Lärm?

Weil die Person des Angeklagten in vielen Kreisen der

Hauptstadt, nicht zum wenigsten in denen der Presse, unge

meines Interesse erregte ; weil man den Angeklagten von

vornherein für unschuldig hielt und daher in allen Maßregeln

der Anklagcbchörde und des Gerichts zur Klarlcgung des

Sachverhalts uur ein veratorisches Vorgehen erblickte; weil

man dann bald das Beiwerk, da es eben der Quantität nach

überwog, für die Hauptsache hielt und nun Fragen in die

Debatte zu ziehen sich für berechtigt erachtete, die mit dem

Meineid und den andern zur Sprache gelangenden Ver

brechen nur zwangsweise zusammengebracht werden konnten,

ausschließlich eine nicht öffentliche Gerichtsverhandlung zum

geeigneten Anlaß nahm, nm die verschiedenartigsten An

schauungen über Das, was allgemein und was in der Kunst

sittlich sein soll, zur Entwickclung zu bringen. Ob die Vor

aussetzungen für alle diese Betrachtungen richtige waren, mag

dahingestellt bleiben, ebenso, ob diese selbst zweckmäßige und

richtige gewesen sind. Das aber muß gesagt werden, wenn

auch unser ^trafgcrichtsverfahren reformbedürftig ist, diese

Verhandlungen haben weder Fehler des Verfahrens, noch

Mißgriffe der Behörden bloßgelegt. Die Freisprechung des

Angeklagten mag vielleicht nicht mit Unrecht erfolgt sein, in

ihm aber ein Opfer der Justiz sehen zu wollen, dazu gehört

eben ein Grad von Voreingenommenheit, Mangel der ruhigen

sachlichen Prüfung, wie solche außerhalb der durch jene Be

richte beeinflußten Hauptstadt wohl bei Wenigen, die der

Sache näher treten, wird gefunden werden. Vor Allein aber

möge man nicht glauben, diese i^ache als Schild bei dem wohl

demnächst wiederkehrendem Angriffe auf die Schwurgerichte

benutzen zu können; will man dem entgegentreten, so muß

man die Waffen aus einem andern Arsenale holen und dafür

Sorge tragen, daß dem Vorbringen nicht von vornherein der

Stempel einseitiger Voreingenommenheit aufgeprägt ist.

Literatur und Kunft.

Ein Gries Herder's.

Mitgetheilt von Ludwig Geiger. ,

R. Haym's mühevolles Werk: „Herder nach seinem Leben

und seinen Werken" ist kürzlich vollendet worden. Wir

wünschen dem vortrefflichen Buche, das nun mit dem zweiten

Bande zum Abschluß gebracht worden ist — der erste Baud

war 1880 erschienen — viele Leser und Käufer, obwohl wir

uns nicht verhehlen dürfen, daß ein ernster Entschluß dazu

gehört, l 400 große euggcdrucktc Seiten zu lesen und 35 Mark

für die Biographie eines Schriftstellers auszugeben.

Ein solches Werk kann der Natur der Sache nach nicht

abschließend sein. Das Haym'sche um so weniger, als die

großcHcrdcransgabe, dieBernhardSuphan mit rastloser Energie,

rühmlichem Fleiß und außerordentlicher Geschicklichkeit veröffent

licht, erst etwa zur Hälfte gediehen ist und vieles Wichtige und

Neue, das diese Sammlung darbieten wird, der Biographic

nicht mehr zu Gute kommen kann. Aber auch andere Quellen

außer dem reichen, von Haym und Suphan ausgebeuteten

Herder-Archiv bieten Belehrungen dar. Aus solchen Quellen

habe ich vor einiger Zeit ein paar nicht unwichtige Briefe

Herder's abdrucken können. Heute kann ich aus der reichen

Sammlung des Herrn C. Meincrt in Dessau, dessen Schätze

der „Gegenwart" schon manchen kostbaren Beitrag geliefert

haben, mit gütiger Erlaubniß des Besitzers einen ausführlichen

Brief mittheilen, der nicht blos seines Schreibers, sondern

wesentlich seines Inhaltes wegen von hervorragendem In

teresse ist.

Der Brief lautet folgendermaßen:

Ew. Ercellenz

verzeihen gnädig, daß ich nach einem so langen unverantwortlichen

Stillschweigen, Ihnen mit einem großen Brief aufwarte, mein Andenken

wenigstens durch die Masse und Größe des Formats einigermaßen zu

erneuern. Mit welcher Liebe und Freude ich Euer Ezcellenz herzvollcn

Brief empfing, mag ich nicht sagen: ich wollte immer antworten, in

sonderheit da Euer Ercellenz Dentschland verließen, Ihnen noch ein

Glückswort auf die Reise mitgeben; mein Herz hats noch immer ge-

than, aber nicht die Feder, Desto mehr habe ich Anthcil an allen

guten Nachrichten von Euer Exccllcnz genommen, gebe der Himmel,

daß Ihnen alles so glücklich gehe und gcrathe, als Ihnen meine ganze

Seele wünschet.

Mit dieser Preisschrift vor E. E. zu erscheinen, lockt mich thcils der

Inhalt, theils daß es doch ein gekröntes Wesen der Berliner Akademie

ist und also jetzt oder sofern naher einem Königl. Preußischen Gesandten

dargebracht werden darf. Aber im Emst! ich habe in so manchen

Pnnktcn meine innere Herzens - Meinung ausgeschüttet, die E. E, zum

Theil aus mündlicher Unterredung kennen, daß ich gern von Ihnen

gelesen werden möchte und in manchen Dingen mir beinah über den

Beifall Euer Ercellenz schmeichle. Indes; aber was hilft alles Sagen,

Wenn nichts gcthan wird? In Dentschland wird die Schrift hie und
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da und zum Theil an Ocrtcrn, wo ich es wünsche, sehr gelobt und ich bins

beinah gewiß, daß maus überall bei dem Lobe läßt und glaubt, nun sei

es gut, weuns nur gesagt sei. Hätte die Schrift die Ehre, Euer

Excellenz Beifall zu erhalten, wollten Sic, könnten Sie sie nicht in der

Kaiserin Hand bringen? Verständlich, glaube ich, ist sie gnug: der Preis

der Akademie empfiehlt sie doch auch schon: in groß 4" gedruckt ist sie

doch auch und mich dünkt, hie und da ist doch etwas mit einiger Wärme

gesagt, das den Regenten zu sehen nichts schaden könnte. Ich weiß,

Euer Exccllenz sprechen mich von der Eitelkeit frei, in Ansehung dieses

ganzen Sujets, da ich Ihnen persönlich bekannt zu sehn die Ehre habe;

bei einiger Wörme für gewisse Ideen und noch mehr bei einiger näherer

Kcnntnih der Welt in mancherlei Ständen thuts doch gewiß empfind

lich weh, auch in Deutschland, unsere Literatur von allem, was Thron

und Fürstenstul heißt, so abgesondert zu sehen, wie auch die neuere

Schrift Ihres Monarchen beweiset. Da doch nur auf eine» Wink der

Regenten, auf ein Nicken des Haupts, daß sie so etwas kcnncn, wissen,

billigen, nachher das Urtheil einer so großen Menge ankommt: so dünkt

mich, der handele doch schön, der ihnen hie und da die Vorurtheilc

benimmt, ihnen über gewisse Sachen die Augen öffnet u. s. w. Ich

kenne Euer Erccllenz Denkart zu sehr, als daß ich dies nicht alles frei

schreiben dürfte. Wer kann sich einer guten Sache, vor wem es auch

sei, mit mehrerer Wärme annehmen, als der Minister, an den ich schreibe.

Verzeihen Euer Excellenz diese ganze Radotage.

Mit uns stehts hier noch sehr auf dem Alten. Sittsamer werden

wir hie und da; aber lahm sind wir noch alle an Kopf und Händen.

Man zischelt sich seit einigen Tagen eine gute Hoffnung der Herzogin

in die Ohre»; gebe der Himmel, daß es eine wahre gnte Hoffnung sei,

die endlich unfern Wunsch erfülle. Die treffliche Herzogin, die gegen

Euer Exccllenz auch noch dieselbe Gesinnungen hegt, verdients wahr

haftig. Der Statthalter und der Prinz August sind auch noch ganz

desselben Herzens, wenn sie von Graf Görz reden.

Ungemein hats mich gefreuet, daß Euer Excellcnz den alten Ha

mann in feiner Hütte besucht haben. Er hat mir viel davon geschrieben

und ich möchte was drum geben, als Maus dabey gewesen zu sehn

und seine Verlegenheit gesehen zu haben. Er ist mein ältester bester Freund

und eine verkannte, verborgene Goldgrube von Kenntnissen, Wissenschaft,

Tugend und Weisheit, die aber leider nicht für unsere Zeit ist.

Was sagen Euer Excellenz zu der Mosers, der Fürstcnberge, la

Roche u. f. Schicksale»? Es geht überall stark auf wirksame gute

Männer und wie es in Einem Fall geheißen hat, des Gewissens halber.

Wie wünschte ich, von Euer Ezcellenz nur einige Zeilen zu sehen,

wie es in Ihren berühmten Gegenden mit Anstalten für die Literatur,

Erziehung, Künste, Menschheit stehet. Da ich einige Zeit, die besten

Jahre meines Lebens, im Gipfel Rußlands, zu Riga gelebt habe: so

nehme ich noch einigen Antheil, als den der bloßen Neugierde. Da

mals war alles noch bloße Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich Ursach

habe, aber ich beklage Euer Excellenz doch oft in meinem Herzen über

die große Entfernung, insonderheit von der Frau Gräfin. Im Gnmde

giebt es doch eine Einsamkeit, und ein isolirtes Wesen, das Jahre hin

wehe thut; indessen, es wird noch gewiß Encr Excellcnz, wie alle

vorige Lagen, mit guten unvoraussehbaren Folgen lohnen.

Verzeihen E. E. daß mein Brief beinahe eine mündliche zutraucns-

volle Unterredung geworden ist. Ich weiß, E. E. sind unvcrrückt in

dcn Gesinnungen, die Sie mir hier so wahrhaft erwiesen und ich ver

harre in eben denselben Zeitlebens mit inniger Liebe und Hochachtung

Euer Excellcnz

Weimar den 25 Jan. 81 nnterthänigcr

Herder.

Der Adressat dieses Briefes ist der Graf Jos. Eustach.

Görtz (1737—1821) der 1755 in den weimarischen Staats

dienst gerufen, 1762 mit der Erziehung des Erbprinzen Karl

August und später mit der des Prinzen Constantin betraut,

1776 zum Oberhofmeister der jungen Herzogin ernannt wurde,

aber schon im folgenden Jahre aus weimarischcn Diensten

schied und in preußische überging. Er war nicht ungern von

Weimar weggegangen, nicht blos weil er Goethe's Einfluß

widerwillig ertrug, sondern besonders, weil er sich nach einer

größern Thätigkeit und einem mächtigem Staate sehnte. Diese

Thätigkeit wurde ihm nun in vollem Maße zu Theil. Nach

dem er preußischer Bevollmächtigter bei den Verhandlungen

über die bainsche Erbfolge gewesen war (1778) wurde er zum

preußischen StaatSminister ernannt und als Gesandter nach

Petersburg geschickt. In dieser Stellung, in der er sechs

Jahre verblieb, und in welcher er, nach dem Zcngniß eines

seiner Eollcgcn sich „ernst und doch voll Feuer zeigte, durch

seine hohe literarische Bildung, seinen Freimuth und seine

Lebhaftigkeit sich allgemeine Achtung und Liebe erwarb",

empfing er den eben abgeknickten Brief Herder's.

lieber Herder's Beziehungen zu Görtz handelt Haym ganz

kurz, Band II., S. 26. Unfern Brief kennt er nicht, wohl

aber erwähnt er zwei ungedrucktc Briefe Herder's an Hart-

knoch, vom 25. Jan. und 1. März 1781, aus denen er ent

nimmt, welche Schrift Herder an Görtz schickt und zwei gleich

falls ungedrucktc des Grafen an Herder vom 10. Mai 1778

und 5. Nov. 1782 von denen der erster? der ist, auf welchen

Herder am Anfang unseres Schreibens anspielt, der letztere

wohl die Antwort auf unfern Brief ist.

Die von Herder übersandte Schrift führt dcn Titel:

„Von dem Einflüsse der Regierung auf die Wissenschaften und

der Wissenschaften auf die Regierung". Die Frage war von

der Berliner Acadcmic am 4. Juni 1778 gestellt worden; die

Arbeiten mußten am l. Jan 178» eingeliefert werden, — am

1. Juni 1780 wurde Herder der Preis zuerkannt; gegen Ende

des Jahres erfolgte die Veröffentlichung der Schrift unter

französischem Titel.

Sie war in gewisser Weise die Fortführung einer früher

für Kaiserin Katharina geplanten Schrift, einzelne Gedanken

kehren in dieser wieder (vgl. Haym I., S 334 ff., H., S. 117,

A. 2). Der Verfasser betrachtet darin die verschiedenen

Perioden der Weltgeschichte: Alterthum, Mittelalter, Neuzeit;

er coustatirt, daß der Einfluß der Regierung auf die Wissen

schaften durch Erlaubniß, Gelegenheit, Erziehung, Vorbilder,

Hebung, Belohnungen erfolgt sei. In seinen Betrachtungen

und Vorschlägen wird er durch praktischen Geist und Rcform-

eifer geleitet. Er ist zur Abfassung dieser Schrift angetrieben

worden, „nm nach mancherlei Nachforschungen und Erfahrungen

zur Blüthc und Frucht der Wissenschaft auch in unseren

Staaten etwas Nützliches zu sagen". Im Einzelnen verlangt

er Sittenpolizei, Unterdrückung der zügellosen Frechheit der

Gedanken, Aufhelfen der Wirkungen der guten Literatur an

und für sich selbst, bessere Einrichtung der Examina, Reform

der Universitäten, gegen deren damaligen Zustand er ein stark

ausgesprochenes Vorurtheil hat. Mit den Akademicen dagegen

ist er im Ganzen zufrieden; er wünscht nur noch eine große

patriotische Akademie, die „ein Olympia versammelter Griechen

in Deutschland sein solle" und welche, wie er an einer andern

Stelle darlegte, „nicht blos Preise aussetzen, sondern über

haupt vorzügliche, der Beförderung des nationalen Bewußt

seins und der nationalen Wohlfahrt dienende Werke öffentlich

hervorheben und belohnen solle".

Sonst ist zur Erklärung des Herder'schen Briefes nicht

viel zu bemerken. Wenn Herder schreibt: „Sittsamer werden

wir hie und da", so bezieht sich dies darauf, daß das tolle

Treiben, das außerhalb Weimars berüchtigter war als es ver

diente und das ja auch im Grafen Görtz einen ernsten Tadlcr

gefunden hatte, im Abnehmen begriffen war. Die Nachricht

von der „guten Hoffnung" der Herzogin täuschte; der lang

erwartete Erbprinz wurde erst am 3. Febr. 1783 geboren.

Der „Statthalter" ist der musenfreundliche Dalberg, „Prinz

August" von Gotha der große Gönner Herder's, der sich aufs

Lebhafteste für literarische Dinge intcressirte und mit den

Wemiarancrn in engster Beziehung stand. Hamann« „der

Magus im Norden", Herder's cngverbundener Freund, lebte

damals in Königsberg und wurde von dem Grafen Görtz auf

dessen Reise nach Petersburg besucht. Herder hatte von diesem

Besuche durch Briefe Hamann's Kunde, vgl. Hamann's

Schriften S. 97. 99. — Franz Fricdr. Will). Freih. v.

Fürstenberg (1728—1810), Minister im Hochstift Münster,

kühncr, rücksichtsloser Reformer, verlangte und erhielt seine

Entlassung (16. Sept. 1780), als der Erzherzog Maximilian

Franz zum Coadjutor gewählt wird, Gr. Mich. Frank von

La Roche (o. 1725—1788), geh. Staatsrath und Regierungs

kanzler von Trier wurde 1780 von Wien aus gestürzt, wo er

sich durch seine freisinnigen Handlungen und Schriften miß

liebig gemacht hatte. F. C. v. Moser (1723—1798), der un

erschrockene, politische Schriftsteller, für Aufklärung und Volks



Nr. 44. 281Die Gegenwart.

wohl unermüdlich thätig, hessischer Minister und Kanzler,

mußte, freilich mehr wegen persönlicher als wegen politisch-

religiöser Differenzen mit dem Herrscher, 1780 seinen Posten

verlassen. Die Erwähnung dieser drei Männer beweist

Hcrder's lebhafte Anthcilnahme an den politischen Ereignissen

jener Zeit und bezeugt zugleich die freisinnige Auffassung,

welche Graf Görtz denselben schenkte.

Zur Feuerbestattung eines deutschen Schauspielers.

Von L. Marr.

Es war in Gotha, am 31. August, wo die Leiche Anton

Hiltl's in verborgener Stille der Feuerbestattung anhcim ge

geben wurde. In unserer auf Provokationen fußenden Gegen

wart, die keine öffentliche Persönlichkeit von Renommee ohne

journalistische Heiligsprechung zu Grabe tragen läßt, ward einem

so geistreichen Schauspieler, einem Regisseur von so seltener

Intelligenz und feinem Kunstverständniß, einem so fördersamen

Lehrer für den jugendlichen Nachwuchs, einer so uneigennützi

gen Bühnenautorität, die 25 Jahre dem Braunschwciger Hof

theater auf das pflichttreueste ihre Dienste widmete, ein sang-

und klangloses Begräbnis;. Wer nicht mit dem Strom seiner

Zeit schwimmt, muß darauf gefaßt sein, von der Allgemeinheit

unverstanden hinweggespült zu werden. Das Loos Anton

Hiltl's! Abhold jedem Parteigetriebe, jedem Cliquenwesen stand

er, inmitten der selbstsüchtigen, pietätslosen Thcatcrwelt, ver

einsamt da, als ob er seinem Ideal, Heinrich Marr, nach

eifern wolle, den er zu seinem einzig maßgebenden Vorbild

erhoben hatte. Ein seltenes Verhältniß, von Anfang bis zu

Ende. Die Bekanntschaft Beider datirt von Ausgangs der

fünfziger Jahre. Anton Hiltl, der bereits in Coburg und

Breslau cngagirt gewesen war, gastirte am Hamburger Thalia-

theatcr, um sich unter Marr's Leitung noch gründlicher zu

schulen. Die kühle Aufnahme, welche ihm vom Publicum zu

theil wurde, machten so qualvolle Zweifel an feiner Befähigung

in ihm aufsteigen, daß er absolut der Bühne entsagen wollte!

Diese Zweifel nun waren es, welche Marr zu einem erhellen

den Aufschluß über das künstlerisch-edle und auch bcwußtvolle

Wesen Hiltl's gelangen ließen, da dessen nervöse Exaltation

ein so kritisch-schneidiges Verständnis;, einen so hohen Ernst

für das Ganze der Sache offenbarte, daß er ungewöhnlich

gefesselt, den so geistreich Verzweifelnden sich zu eigen machte.

„Ein Bursche, wie Sie", rief er, „der Fahne untreu werden?

Die Ueberlicferungen unserer Schauspielkunst fortzupflanzen,

dazu sind Sie wie geschaffen. Sie müssen es sich schon ge

fallen lassen, daß ich bestimmend in Ihr Leben eingreife."

Ungesäumt wurde nun sein Protectionskind nach Stettin ge

schickt. Damals stand Julius Hein, der spatere Director

dcö Königlichen Schauspiels in Berlin, noch an der Spitze des

Theaters. Seine Stettiner Thcaterepochc machte eine Bildnngs-

schule für alle strebsamen Talente aus. Dazu hatte Marr

ihn gleichsam abgerichtet, mit Hinblick auf den Mangel einer

systematischen Dressur des Schauspiclerstandes. Es war

Thatsache, daß er Hein jedes Jahr mit jungen Leuten von

Bildung versorgte. Mit welcher Klarheit der Einsicht Anton

Hiltl schon in feiner Jugend darüber zu urtheilen vermochte,

das sollen folgende Zeilen bestätigen.

„Sie habe» Recht gesagt, verehrter Herr Marr! Hein ist ein

Mensch, der der Kunst rein und uneigennützig gegenüber steht. Er

müht und plagt sich mit uns ab, ohne einen Pfennig dafür bezahlt zu

nehmen. Wir Alle sind ihm zu Dank verpflichtet. Mein Urtheil lautet:

Der Schwerpunkt seiner Begabung ist das Arrangement, die Kraft,

Massen geschickt zu verwenden, Aufzüge herzustellen, durch Gruppen

zu wirken, aber auch den geistigen Theil weiß er zu bewältigen. Un

bedingt seiner Leitung zu folgen, ist — gefährlich. Er neigt in

seiner Manier zum Sing-Sang, zur Schönsprccherci. Er liebt viel

Pathos. Die sthlvolle Einfachheit Heinrich Marr's fehlt ihm gänzlich.

Trotz feiner Neigung zur Manierirtheit, weiß er aber doch sprechen

zu lehren, hält auf eine geistige Durcharbeitung der Rolle und auf

Tempo!«

Wie Marr das Herz aufging über dies Erfassen der

schauspielerischen Totalität! So lebhaft er auch das Dar-

stellungstalent seines Schützlings überwachte, die Regicbcfähi-

gung desselben schlug er höher an, „denn", so schrieb er,

„das, was man in der „alten Schule" unter Rcgicführung ver

steht, ist für die moderne Generation eine terra iuevAnita, Nicht jeder

gcscheidte Schauspieler taugt zum Regisseur. Regieführen ist eben ein

speciellcs Talent, das angeboren sein muß. Erfahrung und Studium

kann es läutern und bilden, aber nicht machen. Nicht Alle, die wissen,

können lehren. Wie Diogenes nach Menschen suchte, so suche ich nach

Regietalcnten. Läßt man diese bei der überhandnehmenden Vcräußer-

lichung unseres Theaterwesens unbeachtet im Schlendrian verkommen,

dann wird der Costümier, der Theaterschneider, der Obcrmaschincn-

meistcr in den Vordergrund treten und die Parole lauten: „Anarchie".

Die Eitelkeit und Unbildung der Schauspieler ist darnach angethan,

daß sie von dieser den ausgedehntesten Gebrauch machen wird; Sie

sind dazu berufen, ein Institut im höheren Sinne zu leiten. Darauf

hin wollen wir hauptsächlich unser Augenmerk richten."

Als Hiltl Stettin verließ, kam er nach Brauuschweig,

freilich nicht in der Absicht, 95 Jahre dort zu bleiben. Für

den Rcichthum feiner Begabung war die geistige Armuth des

dortigen Kunstterrains mehr ein Hemmschuh! Wie aber unsere

körperliche Organisation oft leider unserem idealen Streben

seine Direktive gibt, so wollte es der Unstern Hiltl's, daß er

von einer Migräne heimgesucht war, die im Verlauf der Jahre

eine hochgradige Nervosität zum Durchbruch kommen ließ,

welche alle stolzen Pläne, die entworfen wurden, zu Schanden

machte. Da half kein Bitten, kein Schelten, kein vernünftiges

Zureden. Als Marr niit Laube, dem damaligen Director

d"es Leipziger Theaters, bereits Alles für ein Engagement

Hiltl's vorbereitet hatte, schrieb dieser außer sich:

„Schlagen Sie mich todt, ich kann nicht fort aus Braunschweigs

geistiger Ocde. Mein Verstand will es, meine Nerven schreien: ver

krieche, verstecke Dich! Ich bin feige, ja, ich sage das ganz ehrlich, ich

kann nicht kämpfen. Gehöre ich einem Institut an, habe ich Boden

gefunden, Wurzel geschlagen, finde ich in der leitenden Persönlichkeit

Vcrständniß, dann gibt's wieder Keinen, der so unbedingt vorangeht

und wagt wie ich; freilich unter Herzkrampf, aber ich gehe auf den

Feind los! Die Schmähungen, welche ich hier jahrelang erfahren, die

sich stets erneuernden Gemeinheiten gegen mich, die das Werk einer

von .... gegen mich organisirten Clique sind, der gegenüber ich

machtlos bin, haben mich krank und muthlos gemacht. Sie wissen ja,

ich habe keine persönlichen Lauzenbrechcr, besuche keine Tabagien und

kann den verdammten Rücken nicht krümmen zum Katzbuckeln und

Speichcllecken vor einer feilen Presse. Ach, liebster Meister, warum

ließen Sie mich nicht auf der breiten Heerstraße jämmerlicher Alltäg

lichkeit mein Stückchen Brod verdienen!"

Wie bangte jetzt Marr um seinen Anton! Kampfes-

muthig aber, wie er selbst war, meinte er ihn nach

und nach erstarken zu machen. Alljährlich besuchte er ihn

in Braunschweig , um sich von seinen Fortschritten per

sönlich zu überzeugen. Ein prägnantes Charakterisirungs-

talent, geistreich und doch natürlich und lebenswahr, alles

Das Grund genug für Marr, immer wieder aufs Neue

Anknüpfungspunkte für einen fruchtbringenderen Wirkungs

kreis zu suchen. Als er auf den Gedanken kam, ein Engagement

in Berlin anzubahnen, der Heimath Hiltl's, dessen Bruder

Georg, ein talentirter Schriftsteller, am Hofthcater fixirt war,

trafen folgende Zeilen an Marr ein: „Mein lieber, bester

Meister! Nachdem ich diese wenigen Zeilen Hülsen'? gelesen,

wußte ich, daß Sie die Veranlassung dazu waren. Der Ge

danke, in Berlin zu gastircn — entsetzlich! Dieser Sturm

zwcifclvoller Aengste in meinem Innern! Lassen Sie mich

m meinem Winkel hier verkommen! Was nutzt so ein Talent,

das in der stunde der Entscheidung versagt, wie ein schlecht

gebautes Jagdgewehr; der Schuß bleibt stecken."

Ob Marr trotz aller Niederlagen, die ihm durch seinen

Schützling bereitet wurden, aufhörte, für ihn zu planen?

Nein, dazu achtete er dessen gediegene Fähigkeiten und ehrliche

Knnstweise zu unbedingt! Im Jahre 1871, als er schon

anfing , auf den Todescandidaten sich vorzubereiten, nahm

er den letzten Protectionsanlauf! Dingclstedt war Director
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dcs Burgtheaters geworden. Mcirr stand zwar schlecht mit

ihm, wußte aber, daß dieser gerne die Gelegenheit ergreifen

würde, sich mit ihm auszusöhnen. Und so geschah es. Am

12. Mai 1871 konnte Marr an HM schreiben: „.Heute

Morgen wirst Du von Dingelstedt einen Gastspielantrag

auf Engagement erhalten. Meine Uhr ist bald abgelaufen.

Habe ich es noch erlebt, daß ich Dich Deiner würdig gestellt

sehe, dann will ich leichter mein Bündel schnüren. Junge,

Junge, werde Mann. Wüßte ich nicht, daß Du auf diesem

größten Kampfplatz ebenso sicher bestehen könntest, wie der Beste

unserer Bühncn-„Rcckcn", ich sagte: Anton steck' den Degen

ein." Die Antwort hierauf?

„Wie soll, wie kann ich Ihnen für all' Ihre Liebe und Sorge

danken! Nicht der beste Vater kann mehr thun für den Sohn als Sie

für mich! Niemand, Niemand, meine nächsten Verwandten mit einge-

gcschlossc», stehen meinem Herzen so nahe wie Sie. Ihnen gehöre ich

voll und ganz. Aber Wien? — Das Burgtheater, der gefährlichste

Boden, den ein Schauspieler betreten kann? Bedenken Sie meine un

seligen Nerven, bedenke» Sie die so sehr rücksichtslose Kritik Wiens, Laube

an der Spitze, der Alles zerfetzt, vernichtet, in den Koth zerrt, das

nicht aus seiner Schule hervorgegangen, das nicht von ihm erfunden

worden ist. Fort muß ich, will ich, denn wo ist der feine Ton unserer

Hofbühne geblieben? Die Garderobe ist in eine Restauration ver

wandelt, die Vorbereitung zu künstlerischen Gestaltungen besteht in dem

reichlichen Genuß von Grog und Bier, dann kommt der Humor, der

sich bei solchem Volk nur durch Gebrüll und Zote kundgibt. Pfui,

fort will ick) — aber — Wien? — hochverehrter Meister, Ihr Schüler

ruft, nach Wien, das ist mein Tod!"

Recht krank lag er, der sorgende Alte, indem er diese

Jercmiadc las! Der grollende Unwille indcß, der ihn

jäh erfaßte, machte es ihm möglich, folgende Antwort

niedcrkritzeln zu können: „Das ist mein Tod! und wenn auch,

was liegt daran. Es wäre jedenfalls ein ehrenvoller Tod auf

dem <^chlachtfcldc. Kämpfen, so lange man athmct, das ist

ritterlich. Aber feige dem ehrenvollen Kampf ausweichen,

aus Furcht vor dem Tode, das wäre eine Erbärmlichkeit, die

alle Berechtigung auf die Künstlerkronc für immer verloren

macht. Mehr kann ich heute nicht schreiben, denn ich bin

hundeelend. Was hätte ich Dir überhaupt auf das Burg-

theatcr noch zu bieten?"

Was?

Seine eigene weitgcschcnc Stellung! Mit Riesenschritten

griff die Krankheit dcs Altmeisters um sich. Anton Hiltl

mußte an seinem Schmerzcnslagcr erscheinen. Die letzten

künstlerischen Mahnrufe in Empfang nehmend, vernahm

er zugleich , daß er zum artistischen Nachfolger Marr's

am Hamburger Thalia-Theater bestimmt war, zum Erben der

kostbaren Garderobe seines Meisters! Welch ein Anblick!

Da lagen um den Sterbenden die bunten Costümc, der Flittcr-

tram seiner undankbaren Kunst. Noch einmal blitzte enthusiastische

Begeisterung in ihm auf. Sein Liebling mußte einen Rock

nach dem andern anprobircn: über jede Rolle, für die die An

züge gemacht waren, docirte er; wie jede von ihm gespielt

worden war und dereinst von seinen Erben gespielt werden

könne, das brachte er mit leiser Stimme zu Gehör. Ich weiß,

Du wirst in meinem Geist und Sinn für das höhere Wesen

unserer Kunst weiter fortarbcitcn, schloß er, die Hände unwill

kürlich ineinanderfaltend! . . . Das that Anton Hiltl

bis zum letzten LcbcnShanchc! Zwar nicht am Hamburger

Thalia-Theater. Wie hätte seine 'trankhafte Organisation das

zu Wege gebracht? Durch eine plötzliche Wendung der Dinge

wurde General v. Rudolphi, der gegenwärtige Intendant,

zum Chef des Braunschwciger HofthcatcrS ernannt. Ein

unterrichteter Mann, eine stramme Soldatcnnatnr, dem es zu

nächst darum zn thun war, das angefaulte Institut gesunden zu

machen. Keinen würdigeren Beirath gab es für ihn, als

Anton Hiltl. Zum Regisseur erhoben, später dann zum Obcr-

Rcgisscür, hat er zu Allem, was der Braunschwciger Bühnc

ein Relief von künstlerischer Bedeutung verlieh, was planvoll

einheitlich in die Erscheinung trat, den Impuls gegeben.

Selbstlos und ohne Vorwurf stand er dem Institut gegenüber.

Am 16. September, dem Todcstagc Heinrich Marr's, wäre

sein Jubiläum gewesen. Hat er auf eine Fcicr desselben An

spruch erhoben? Das gerade Gcgcntheil! Uni die geläuterte

Selbsterkenntnis; seiner "edlen schauspielerischen Persönlichkeit

vollständig zu charakterisircn, dienen folgende Zeilen, die ich

im Monat Mai erhielt:

„Sic schlagen das Thema meines sogenannten Jubiläums an. Ich

bitte Sie innig und warm, entwerfen Sic für dasselbe keinen Plan.

Ich habe immer in der Ecke im Schatten gestanden, lassen Sic mich

auch nicht einen Augenblick in die Mitte, in ein helleres Licht treten.

Mein Wirkungskreis war klein und schließt ganz die Berechtigung aus,

von der Gesammthcit gefeiert zn werden. Ein Heraustreten aus meiner

bescheidenen Zurückgczogenheit wäre eine Jnconseqnenz meines ganzen

Lebens, das mein krankes Hirn mir nun einmal gezimmert hat, wie es

ist! Jede Klage wäre ein Unrecht, denn mir war's ja so geboten,

wic's nur einem Menschen geboten werden konnte. Der unvergeßliche

Meister hatte mir die Wege geebnet, es galt nur, sie mit Anstand und

ohne Schwanken zu beschreiten. Ich koimtc es nicht; ich habe keine

Eigenschaften, die sich für das volle moderne Leben eignen. Nichts

soll geschehen! Kein Kranz, kein Geschenk, keine Gratulation! Alles

habe ich mir bereits schon hier verbeten. Ist der Tag vorüber, dann

mag der Schriftführer, weil er behauptet, es thun zn müssen, die

Anzeige des Tages der Genosscnschafts-Zcitung übergeben. Mein Ge

hirn ist nur von einem Gedanken erfüllt: fort aus dem unkünstlerischen,

persönlich-gemeinen Thcatcrlcbcn !"

Sein heißes Wünschen ging bald in Erfüllung!

In München, wie alljährlich, bei mir zum Besuch vor

sprechend , steigerte sich sein nervöses Kopflciden bis

zur Bewußtlosigkeit. Von seiner treuen Lebensgefährtin

mit inniger Hingebung gcpflcgt, umfing ihn nach wenigcn

Monaten dcr Arm dcs TodcS. Laut feiner Bestimmung

führte die Gattin seine Leiche nach Gotha über. Er wollte

im Nu von dcr Erde verschwinden!

Welche einsame, crschüttcrud-triste Bestattung! Nur zwei

tief ergriffene Mannsgcstalten standen voller Trauer an seiner

Bahre. Zwei wahrhaftige, wirklich ehrliche Frcundc! Zwei

Künstler, die ihm ähnlich waren, an Streben nach den höchsten,

idealen Zielen! Welche geisterhafte Stille! Nichts weiter hörbar

als der bange Herzschlag der zwci Lcidtragcndcn! Da fällt

unscr Blick ans eine priesterlichc Gestalt. Wir hören eine

allgemein gehaltene Leichenrede — die Flamme steigt empor —

dcr irdische Leib verbrennt — wird Asche. — Was aber dessen

geistiges ^.hcil ausmachte, das lebt ein ewiges Leben.

Die Auwcrpener Weltausstellung.

Von Alfred Lichtwark.

(Schluß)

Belgien theilt mit Frankreich die Ehren der Ausstellung.

Das Areal dcr beiden Nationen ist fast gleich. Aber in der

belgischen Abtheilung mußte die Vertretung der gcsammtcn

Industrie dcs Landes untergebracht werden und obendrein noch

für die Ausstellung dcs Cultusministerinms Platz bleiben,

l^o kam es, daß die Franzosen auch ihre belgischen Nachbarn

an Geschlossenheit dcs Auftretens ausstachen.

An Geschicklichkeit im Arrangement standen die Belgier

in manchen Partien ebenfalls zurück, Sie häuften zn sehr

nnd gericthen deshalb leicht in die Unruhe. Besonders

unvortheilhaft war die Behandlung der Raumpartien an den

Wänden oberhalb der Ausstellnngsflächc. Während die

Franzosen mit allen Mitteln dahin gearbcitct hatten, hier

einen ganz ruhigen Abschluß zu erzielen, während sie, soviel

wie irgend anging, geschlossene Wände aufführten, um die

störenden Durchblicke zu vcrmcidcn, war bei den Belgiern die

Höhe zu bunt und zerstreuend. Namentlich hatte man zu viel

Fahnen angebracht, ein Dccorationsmotiv, mit dem die Franzosen

äußerst sparsam umgegangen sind. Wenn sie anders als ver

wirrend wirken sollen, dürfen die Fahnen bei solchen Gelegen

heiten nur gruppenweise angebracht in Trophäcnform auftreten,

in großen Massen einzeln nmhcrhangcnd sind sie dein Blick

überall im Wege und hindern überdies die Orientirung. Es
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kann nicht scharf genug betont werden, daß in großen Aus

stellungsräumen die oberen Abschlüsse die Stelle des ruhig

einschließenden Rahmens vertreten. Das haben dic Franzosen

allein völlig begriffen.

Belgische Architekten und Ingenieure haben den Plan der

Ausstellung entworfen, deren Terrain dic Stadt Antwerpen

hergab. Daß dies in einer Festung nicht leicht reichlich

bemessen sein konnte, war vorauszusehen. Ein zweites Paris

gicbt es eben nicht. Aber es ist die Frage, ob das unregel

mäßige Dreieck, dessen eine Spitze die große Avenue du

Tud schneidet, nicht zu einer glücklicheren Disposition den

Raum geliefert hätte.

Für die Anlage einer großen Ausstellung ist dic allererste

Bedingung, daß dem Publicum die Möglichkeit abgeschnitten

wird, sich zu verirren. Der Grundriß muß von so voraus-

sctzungsloser Klarheit sein, daß er sich in seiner Massen-

vertheilung selbst dem blödesten Auge aufzwingt. Glänzend

war diese Aufgabe in der radialen Theilung der Pariser

Ausstellung von 1867 gelöst, vorzüglich auch in der Ant

werpener internationalen Kunstausstellung, die als Unter

nehmen für sich von der Industrieausstellung abgesondert

untergebracht war. Diese selbst hatte jedoch den unklarsten

Grundriß, den man sich vorstellen kann.

Wie man dazu gekommen ist, ihn gut zu heißen, liegt

ans der Hand. Man wollte auf der mächtigen Avenue

du Sud, die eine lange Perspective erlaubt, eine colossalc

Fassade oricntiren. An diese mußte sich nothwendigcr Weise

die Hauptachse anschließen. Somit mußte aber der Fassadenbau

nahe an die eine Spitze des dreieckigen Grundstückes gerückt

werden, das mit seiner Hauptmasse neben der Linie der

Avenue liegt. Daraus ergaben sich zwei völlig ungleiche Thcile

neben der Mittelachse. Das wäre noch zu bewältigen gewesen,

wenn nicht Umstände hinzugekommen wären, dic auf beiden

weiten eine regelmäßige Gestaltung deö Grundrisses verhindert

hätten. Links von der großen Fassade wächst die Ausstellung

in einen Winkel hinein,' rechts war man gezwungen, die

Querachse zu knicken, weil von der Rückseite her allerlei nicht

verfügbare Grundstücke in den Ausstellungsraum einschnitten.

Das Resultat war ein Labyrinth, dessen Räthsel dem

Massenbesucher nm so tiefer verborgen lag, als bis in den

Jnli hinein der Haupteingang verschlossen war, weil noch an

der Fassade gebaut wurde. Man trat also zur Seite ein und

mußte erst mehrere Ausstellungsräume passiren, ehe man in

den großen überhöhten mittleren Gang gericth. Dabei hatten,

wie man deutlich beobachten konnte, nennundncnnzig unter

hundert der Besucher bereits die Richtung verloren. Selbst

wenn man den Grundriß im Kopf hatte, konnte es einem alle

Augenblicke passiren, daß man nach Landmarken zur Orientirung

ausschauen mußte.

Mir war der Eintritt während der glühenden Sommer

hitze stets unbehaglich. Wenn ein Unglück geschehen sollte,

was dann? Das Gerüst der Hallen war wohl aus Eisen,

aber wie viel Holz stecktc in dcn Zwischenwänden, in den

künstlichen Aufbauten; wie viel lose leichte Stoffe waren zur

Decoration, zur Abdeckung des Oberlichts aufgewandt, welch

ungeheure Massen des entzündbarsten Materials lagen zu-

sammcngchäuft! Zweimal war, wie mir dic Angestelltcn

erzählten, während meiner kurzen Anwesenheit Feuer aus

gebrochen, dessen man nur durch dic schärfste Wachsamkeit

Herr geworden war. Aber war denn die Gefahr des Blitz

schlages ausgeschlossen? Was, wenn die colosfalen Thürmc

der in Stoff und fteinfarben gestrichene Bretter gekleideten

Fassade getroffen wurden? In der Sommcrgluth mußte das

Alles wie Zunder fangen, und wie schnell es verzehrt ist,

wissen wir seit unscrm Unglück mit der Hygiene nur zu gut.

Es dauert kaum eine Viertelstunde, so sind die vielen lose

umschlossenen Hohlräume ausgebrannt.

Bei solcher Construction ist die Möglichkeit momentaner

Orientirung dic crstc Bedingung. In wenigen Minuten

müßten bei dem stärksten Besuch die Räume entleert werden

können. Aber das gehörte in Antwerpen zu den Dingen der

Unmöglichkeit. Einmal war bis über die Hälfte der Aus-

stcllungsdauer hinaus der Haupteingang verschlossen, dann lagen

dic übrigen Ausgänge so versteckt, daß man sie regelmäßig erst

suchen mußte. Keine Perspective leitete von selbst auf sie hin,

Querwände, dicht vorgezogen, versperrten dcn Blick vollkommen;

und schließlich fehlten die Noththürcn. Wir haben sie lange

gesucht nnd nirgend eine Spur gefunden, bis uns Angestellte

die Auskunft gaben, sie seien überhaupt nicht vorgesehen.

Wir wollen das Schreckensbild einer plötzlich an einem

Besuchstage ausbrechenden Fcuersbrunst nur andeuten. Eine

bloße Panik könnte bei der vollkommenen Hülflosigkeit großer

verwirrter Mcnschcnmassen in einem Labyrinth ohne Ausgänge

zu einem entsetzlichen Unglück führen. Daß es so lange

gut gegangen ist mit dcn leichtsinnig aus den gefährlichsten

Materialien aufgeführten Nothbauten, gibt keine Entschuldigung.

Es ist ein Wunder, daß dic letzten dreißig Jahre neben dcn

Theaterbrändcn nicht auch von furchtbaren Ausstellungs-

Kataftrophen zu erzählen haben. Der Brand der Hygiene

war das erste Alarmsignal. Aber man sollte es sich

nicht allein in Deutschland eine Warnung sein lassen. Con-

structionen wie die Äntwcrpener Ausstellung dürfen nicht

wieder gewagt werden. Ist es gegebenen Falls unmöglich,

solide Bauten aufzuführen, so sollte wenigstens in der Anlage

Alles geschehen, um jedem Besucher in jedem Augenblick den

kürzesten Ausweg aufzudrängen.

Die Fassade nach dcr Avcnuc du Sud stcht mit dcm

Komplex von Hallen in keinem nothwcndigen Zusammenhang.

Sie ist als großes Prunkstück vorgelegt und bei ihrer riesigen

Höhen-Entwickclnng weither aus dem Innern der Stadt

sichtbar. Es ist ein Stück Architektur, wie es heute kaum

anderswo als in Belgien so geschaffen werden konnte. Wie

in der Sprache und Sitte das französische und vlämische

Element, stehen sich dort heutzutage in der Architektur der späte

Zopfstil, den wir gewöhnlich Louis XVI. nennen, und dic

niederländische Renaissance gegenüber. Ersterer mit dem über

wiegend französischen Brüssel, letztere mit der plattdeutschen

Stadt Antwerpen als Eentrum. Daß gerade der Zopfstil in

Belgien so mächtig geworden, erklärt sich wohl am besten aus

der großartigen BauthStigkcit in Brüssel nach dem großen

Brande in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die

Mehrzahl der modcrncn Häuser in den früheren Vorstädten

tragen das Gepräge des Zopfes, und der berühmte Justizpalast

ist die einzige Verwirklichung dcr aufgeregten Raumphantasicn

der Zopfzeir, die sich an den Monumenten aller Zeiten be

geisterte. Doch will es fast scheinen, als ob die vlämische

Renaissance allmählich die Oberhand gewänne nnd den Stil

der Zukunft abgeben würde.

Uns, die wir an ein Zuviel des äußerlich angebrachten

Ornaments gewöhnt sind, "imponirt ein Werk wie dic Aus

stellungsfassade in Antwerpen zunächst durch ihre große

Kühnheit und Schlichtheit. Eigentliches Ornament spielt gar

keine Rolle, In Brettern und Leinwand ist ein ungeheurer

Stcinbau von einfachen grandiosen Formen imitirt, das gerade

Widcrspicl zu dem Vorgehen dcr süddeutschen Architekten, dic

in ihren lustigen Auöftellungs-Architekturcn darauf ausgehen,

das vergängliche Material erscheinen zu lassen als was es ist,

aber in den denkbar mannichfachsten Bildungen. Bordiau,

der Erbauer der Ausstellungshalle, gehört dcr älteren Brüsseler

Architekten-Generation an. Es liegt in seiner Arbeit Etwas

von dcm gewaltigen Zuge Polaert's, dessen Justizpalast wohl

auch nicht ohne Einfluß auf die Großartigkeit dcr Jdce ge

blieben ist, wenn auch die Einzelheiten ganz anderen Charakter

tragen. Es ist ein riesenhafter Thorbau, gekrönt von einem

Aussatz mit zwölf colosfalen Atlanten, welche die Weltkugel

tragen. Zur Seite erheben sich zwei schlanke Thürmc, dic an

den seitlichen Abschluß dcr Trocadero-Anlagc crinncrn. Dic

Maße sind übermächtig. Auf dem Podest unter dem Thor-

bogeu, dessen Schlußstein in schwindelnder Höhe eine Colossal-

figur dcr Antwerpia krönt, erscheint der Eintretende klein wie

von einem Thurm gesehen. Den Thürmcn ist ein Grottenbau

aus Tuffstein mit fallenden Wassern vorgelegt, ein mächtiges

Bassin leitet die strengen Formen dcr Architcttur in dic freien

Linien dcr Gartenanlagc übcr.

Es war schwierig, ans dem beschränkten Raum dcn un

entbehrlichen Ausstellnngspark zu schaffen. Man hat jedoch das

Mögliche geleistet, denn ein Austritt ins Freie wäre bei dcr

Treibhaustcmperatnr im Innern nicht zu entbehren gewesen.
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Die üblichen Wein-, Bier- und Kaffectempcl waren nicht be

sonders originell. Sie fielen ab neben dem zierlichen Palast,

den die Franzosen im AusftcllungSpark für die Producte ihrer

Kolonien errichtet hatten. Mit reichentwickeltcm rothen Dach

bau, aus dessen Firsten goldene Flammen aufzüngelten, erhob

sich die Halle im Stil Hinterindiens, des größten Colonialreichs

der Franzosen, auf einer Bodenschwellung. Die Anlage war

auch im Innern bei aller Einfachheit äußerst praktisch und

durch hocheinfallendes Seitenlicht gut beleuchtet. Zu Zeiten

konnte man in dem Andrang kaum athmcn. Alles wollte die

curiosen Götterbilder, die Ungeheuer, die glänzenden Pracht

stoffe in Augenschein nehmen. —

So viel von der Dccoration und Anlage der Ausstellung.

Im Einzelnen die Leistungen der verschiedenen Kunstindustrien

zu verfolgen, ist hier nicht der Ort. ES würde überdies nicht

gar viel dabei herauskommen, denn feit den letzten großen

Ausstellungen hat sich nicht viel verschoben. Nur daß der

allgemeine Ausgleich der Producte noch mehr Fortschritte ge

macht hat. In jeder Großstadt Westeuropas ist fast Alles zu

haben, was in einer Weltausstellung mittleren Ranges wie

die Antwerpen«- in Massen aufgehäuft liegt. Einzig gewisse

große Leistungen der französischen Industrie pflegen nicht auf

dem Markt zu sein. Aber das, was die französische Abtheilung

an derartigen Prunkstücken bietet, ist mit wenigen Ausnahmen

nicht ncn. Wie denn überhaupt von vornherein nicht zu er

warten stand, daß die Produktion für Antwerpen besondere

Anstrengungen machen würde.

Wie gesagt, wir dürfen die deutsche Abtheilung auf der

Ausstellung zu Antwerpen nicht als vollgültige Vertreterin

unserer Industrie auffassen. Sie soll in rein technischen

Zweigen, der Ehcmie zum Beispiel, dann im Maschinenwesen

große Erfolge zu verzeichnen haben. Doch das entzieht sich

unserer Competcnz.

Aber wir dürfen nicht glauben, daß, wenn die besten

Leistungen unserer Kunstindustrie wirklich in Antwerpen ver

einigt worden wären, uns ein Sieg über die Franzosen ge

winkt hätte. Noch schafft in Frankreich der Künstler und der

Industrielle unter Bedingungen, die wir in Generationen so

günstig nicht schaffen können.

Wir vergessen zu oft den Hauptfactor, der die künst

lerische Produktion Frankreichs ans der Höhe hält, in Anrech

nung zu bringen und bedenken nicht, daß er uns fast noch

gänzlich fehlt. Es ist der gebildete wohlhabende Käufer iin

eigenen Lande.

Unser Publicum kauft am liebsten, was gerade fertig ist

nnd sucht sich mit Hülfe des Verkäufers aus möglichst großen

Massen das Passende aus. Dies gilt nicht nur für den

kleinen Mann, der es in Frankreich auch nicht viel anders

machen kann, sondern gerade so sehr für die wohlhabenden

nnd reichen Elassen. Nur daß nach oben ein „Dccoratcur"

alle Sorge übernimmt, daß „die Herrschaften versichert sein

können, stets das Allerneueste zu erhalten". Da brauchen sie

sich gar nicht mehr darum zu kümmern. Wie selten kommt

es vor, daß einmal einer eigene Ansichten hat und dem Hand

werker, dein Künstler eine Aufgabe stellt. Geschieht cö ;a, so

darf man ohne weiteres vermuthcn, daß die Kenntniß fran

zösischer Zustände im Spiele ist.

Es gibt eben bei uns in Deutschland mir ganz wenige

Individuen, die für die Kunst ein wirkliches VcrstSndniß be

sitzen, trotz der Hunderttausende, die darüber reden und

schreiben. Bei nns ist die Kunst nur erst ein Element des

Unterrichts, nicht der Erziehung. Wir haben eine Kunst

wissenschaft, aber keine Kunstbildung. Wir haben keinen selbst-

ständigcn Geschmack.

Bei den Franzosen gehört er zur Erziehung. Von jedem

Gebildeten setzt man voraus, daß er gegebenen Falls wisse,

worauf es ankommt. Ganz ungeheuer groß ist in Frankreich

die Hahl der Kunstsammler, deren Absichten durchaus nicht

ausschließlich ans das Alte gerichtet sind. Man weiß in

Frankreich, daß ein modernes Product gerade so gut vollendet

sein kann, wie das aus vergangenen Perioden. Der Franzose

hegt auch eigene Wünsche und Absichten und gibt sich nie mit

gebundenen Händen in die Macht des ausstattenden Dekora

teurs oderArchitckten. Um nur eins herauszugreifen, läßt er seine

Bücher gut binden nnd bezahlt sogar, wenn er antiquarisch

kauft, einen guten modernen Band ohne Umstand mit. In

den Katalogen französischer Antiquare wird der Name des

Buchbinders jedesmal angeführt, wo es sich um eine gute

Leistung handelt. Selbst der weniger Bemittelte duldet in

seiner Bibliothek keine Einbände, wie wir sie bei uns selbst in

den reichsten Häusern finden. Im französischen Buchhandel

sind die unsoliden Lcinwandbände mit schlechter, geschmackloser

Vergoldung, wie sie unsere Buchhändler millionenweis auf

den Markt werfen, völlig unbekannt. Kein Mensch würde sie

kaufen, so wenig wie in England. Man stelle sich nur den

rothen oder grünen Lessingband mit den Sccncn ans den

Dramen auf dem Rücken in einer französischen Einrichtung

vor! Die fabrikmäßig hergestellten Halbfranzbände, in denen

man in Paris auf jeder Karre die Classiker kaufen kann,

würden in Deutschland den höchsten Ansprüchen genügen.

Das Niveau des Durchschnitts kann eben in Frankreich ein

so hohes sein, weil höchste Anforderungen gestellt werden, die

bei uns ganz undenkbar sind. Mir zeigte einmal ein Pariser

Kunstfreund, der gar noch nicht einmal zu den vermögendsten

gehörte, eine EncyklopSdie von zwei Dutzend Bänden, deren

jeder zwölfhundert Franken zu binden gekostet hatte. Klingt

das nicht fast wie Aufschneiderei? Und es war doch die strictcste

Wahrheit. Nur stelle man sich für diese zwölfhundcrt Franken

nicht etwa ein überladenes prunkhaftcs Ganzes vor. Im

Gcgcnthcil, an Massenvergoldung wurden diese Bände von

jedem deutschen Speculationsschund überboten.

Wir haben dies Factum angeführt, um an einem Bei

spiel zu zeigen, worin der Unterschied der Bedingungen besteht,

unter denen die französische Industrie schafft. Wie mit den

Bucheinbänden geht es mit den Möbeln — wer zahlt bei uns

für einen kleinen modernen Schrank mit fein ciselirten Bronzen

sechzigtauscnd Franken? — mit den Bronzen — ob wohl einmal

ein Cuivrcpolifabrikant in Deutschland eine Bestellung auf eine

Kaniingarnitur zu dreißigtausend, einen Kronleuchter zu fünfzig-

tauscnd Mark bekommen hat? — mit allem Gcräth. Bei uns

gründet sich die Industrie auf die Massenfabrikation deö

Mittelmäßigen.

Wir müssen mit allen Mitteln dahinstrebcn, daß wir auch

bei uns den kunstfrcundlichen, kunstverständigen Käufer erziehen,

der uns mangelt. Es ist nicht genug, daß wir für die künstlerische

Ausbildung unserer Architekten und Kunsthandwerker die größten

Aufwendungen machen. Ihre Produktion steht in der Luft,

solange der Untergrund eines Consumenten von sclbstständigem

Geschmack fehlt. Wenn französische Musterzeichner nach Eng

land oder Nordamerika verpflanzt werden, hört in einem Jahre

ihre Productionskraft auf. Was sie dann noch fertig bringen,

steht nicht viel höher als was die einheimischen selber können.

In England hat man deshalb die Versuche mit französischen

Arbeitern fast ganz aufgegeben. In Nordamerika schicken die

großen Industriellen, die französische Zeichner und Modelleure

beschästigen, diese alljährlich mehrere Wochen nach Paris. Die

plötzliche Unfruchtbarkeit liegt nicht an dem Mangel guter Vor

bilder, den man gewöhnlich anführt. London ist darin nicht

ärmer als Paris. Es fehlt die Atmosphäre des Kunstverständ

nisses, das anregende befruchtende Verhältnis; zum Consumenten,

die es nur in Frankreich gibt.

Was sollen wir thun? Wie ist den breiteren Schichten

unseres Volkes beiznkommen? Leicht ist es nicht, weit eher

läßt sich der Producent fassen. Aber eine Möglichkeit scheint

uns bisher nicht ins Auge gefaßt zu sein. Wir haben die

Schule. Nicht als ob ich meinte, wir könnten durch obliga

torischen Unterricht in der Kunstgeschichte etwas ausrichten.

Das würde nur auf eine Steigerung der so wie so geleisteten

Danaidenarbeit der Schule Hinanslaufen. Es muß der Zeichen

unterricht, der selbst in der Volksschule von der untersten

Classc an nach gesunden Principicn und mit nicht z» niedrigen

Zielen zu organisircn ist, das Vehikel der Kunstbildung ab

geben. In seinem Verlauf bietet sich an allen Ecken und

Enden reichliche Gelegenheit, das Gemüth des Kindes anzu

regen und zu befruchten. Wie das im Einzelnen zu machen,

gehört nicht hierher. Wir wollen nur betonen, daß es mit

den Handwerker- nnd Kunstgewerbcschulcn nicht gethan ist.

Der Consument darf nicht so ganz nnd gar zurückbleiben.
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Auch in der Ausbildung der übrigen Lehrer muß die Er

ziehung zum Kunstverständnis^ eine große Rolle spielen. Bis

zetzt wird höchstens etwas Kunstgeschichte auswendig gelernt.

Zu sehen bekommen hat Keiner etwas Andres als die

Seemann'schen Bilderbogen. Wenn auch nicht Jeder für die

Kunst zu begeistern ist, es wird schon unendlich viel ge

wonnen sein, wenn kein Kind die Schule durchmacht, ohne

daß an einer Stelle in ihm geweckt wird, was eö an Em

pfängnis in sich trägt.

Erst wenn wir den Markt im eigenen Lande für die

höchsten Leistungen aufnahmefähig gemacht haben, werden wir

mit Erfolg in die Concurrenz mit Frankreich eintreten. Es

ist bisher der Export stets nur auf dem Boden einer großen

nationalen Industrie erwachsen. Der Export hat nie als

Urheber eine Kunstindustrie hochgebracht und wird auch in

Zukunft nicht dazu im Stande sein. Wenn wir einmal den

Weltmarkt beherrschen wollen, müssen wir für uns selber die

höchsten Anforderungen befriedigen. Das Allerbeste, was die

Franzosen leisten, bleibt im Lande. Noch einmal: Nicht der

Producent allein soll erzogen werden , wir müssen beim

Consumenten anfangen. Wie das zu machen, ergibt sich von

selbst, sobald wir uns von der Richtigkeit des Grundsatzes

überzeugt haben. —

Die mancherlei Mängel in der Anlage der Industrieaus

stellung treten um so auffallender zu Tage, als nebenan die

Kunstausstellung einen nach mancher Beziehung musterhaften

Grundriß aufzuweisen hatte. Daß der glückliche Grundge

danke nicht bis in die letzten Consequcnzen durchgebildet

werden konnte, lag auch hier an der Ungunst des Terrains,

welches zum Theil von bebauten Grundstücken eingeengt war.

Aber die Hauptsache kam doch heraus. Freilich bestand das

Material der weitläufigen Anlage wieder aus Holz, und die

Noththüren suchte man ebenfalls vergebens. Bis auf den

Ausgang nach dem Restaurant war das Hauptthor der einzige

Ausweg. Es ist ja aber eine Kunstausstellung weit weniger

der Feuersgefahr ausgesetzt als die weitläufige allgemeine

Ausstellung mit zahllosen zerstreuten Bureaus und der

Maschinenhalle.

Ueberaus freundlich berührt es den Besucher, daß er aus

deni Vestibül nicht direct in die Bildcrräume zu treten hat,

ondern vorerst von einem offenen Säulenhof von dem Um-

ange und der Anlage eines kleinen Kreuzgangcs empfangen

wird. Die Arkaden und der niedliche Garten, den sie ein

schließen, sind einem Theil der Sculpturen eingeräumt, die

sich in dem hellen Licht und der Nachbarschaft des freundlichen

Grüns sehr gut ausnehmen.

Die Vcrtheilung der Jnncnräume liegt auf den ersten

Blick klar. Man braucht sich nur einmal umzusehen, um sie

zu erfassen. Den Verkehr vermitteln vier Riesensäle, die sich

in Kreuzform um ein mittleres Achteck legen. Alle kleineren

Säle sind zwischen den Armen des Kreuzes untergebracht.

Wo immer man sich auch in den Ncbenräumen des Kreuzes

befinden mag, stets ist mit wenigen Schritten einer der Haupt

räume zu erreichen, in denen man ohne Weiteres orientirt ist.

In der Ausstattung ist man sehr geschickt verfahren. An

Einfachheit steht das, was hier die belgischen Decorateure ge

leistet haben, unmittelbar neben der Ausstattung des Haupt

saals der französischen Abtheilung, den wir oben besprochen

haben. Es ist fast Nichts gemacht, einfache dunkelrothe Wände

mit kräftigem Abschluß nach den weißen Tüchern, die oben das

Licht abfangen, Vorhänge sehr mäßig, nur an den wichtigsten

Thören angebracht, das ist Alles. Einzig die deutsche Ab

theilung, die Ende Juni, als ich die Ausstellung besuchte, noch

nicht eröffnet war, soll besonderen Aufwand gemacht haben.

Spätere Besucher rühmten sie sehr. Die russische Abtheilung

war zu der Zeit ebenfalls noch nicht fertig.

Auch in der Kunstausstellung ringen Belgien und Frank

reich um die Palme. Der Zahl nach kommen sie einander

mit rund 70V Nummern fast gleich. Italien, Holland und

Oesterreich bringen es noch nicht einmal auf die Hälfte dieser

Summe. Die anderen Völker folgen in noch weiterem Ab

stand, sie bringen es im höchsten Falle auf etwas über hundert

Nummern des Kataloges.

So wenig wie bei der Industrieausstellung können wir

uns hier auf die Würdigung einzelner Erscheinungen einlassen.

Handelt es sich doch in den meisten Fällen, und gerade bei

den hervorragenden Stücken, um längst bekannte Sachen,

namentlich bei den Franzosen, die von staatswegcn aus den

Provinzialmuseen eingeschickt haben, was in den letzten zehn

Jahren Bedeutendes erworben wurde. Bei den gleichzeitig in

Paris, Budapest u. s. w. stattfindenden Ausstellungen war

vorauszusehen, daß die außerbclgischen Künstler ihre Trümpfe

nicht in Antwerpen ausspielen würden. Es ist schließlich in

der Kunst nicht viel anders als in der Industrie, wenn es sich

um eine plötzlich an einem abgelegenen Ort ins Leben ge

rufene Veranstaltung handelt. Man schickt, was gerade fertig

ist, ohne sich in große Kosten zu stürzen. Sonst allerdings

verhält sich die künstlerische Production zu den Ausstellungen

leider wesentlich anders als die industrielle. Während bei der

letzteren eine Tendenz sich geltend macht, die ihrem Einfluß

entgegenarbeitet, üben die Ausstellungen über die Gestaltung

der Kunstwerke eine schwerwiegende Autorität. Was an Ge

mälden und Sculpturen nicht auf private Anregung entsteht

oder für einen bestimmten Zweck im Rahmen eines architekto

nischen Zusammenhanges entworfen wird, muß sich wohl oder

übel nach der Wirkung in der Massenhäufung einer Aus

stellung gestalten. Spätere Zeiten werden klarer als die unsere

erkennen, welch' eingreifende Veränderungen auf diesem Wege

die Erscheinung des Kunstwerks erlitten hat.

Eine Beobachtung drängt sich jedoch selbst in Antwerpen

dem Auge von selber auf: Es herrscht eine in früheren Perioden

unerhörte Gleichartigkeit der künstlerischen Absichten durch das

ganze Gebiet der westeuropäischen Cultur, ja sogar über die

selbe hinaus. Ueberall will man sich von der Ucberliefcrung

frei machen, um der Natur mit frischer naiver Auffassung

gegenüberzutreten. Ueberall kämpft die jüngere Generation,

welche dieser Richtung huldigt, mit den letzten Vertretern der

vergangenen Epoche, welche dies innige Vcrhältniß zur Natur

nicht auf ihrem Programme hatte. Auch die Stoffe sind durch

weg dieselben von der Landschaft bis zur Schilderung des

modernen Lebens. Nur was von der Gcschichtsmalerci noch

cxistirt, schließt sich jedesmal an den Boden.

Zu dieser Gleichartigkeit der Absichten tritt eine Behand

lung, die sich überall ähnlich sieht. Die internationalen Aus

stellungen vermitteln den Ausgleich der nationalen Verschieden

heiten, und in den jüngeren Talenten zeigt sich mehr als früher

die Neigung, durch mehrere Schulen zu gehen. Wenn früher

ein Künstler einmal Düsseldorfer geworden war, so pflegte er

es zu bleiben und sich gegen die Richtung anderer Kunststädte

zu verschließen, als handelte es sich um eine Ketzerei, nament

lich gegen Alles, was von Paris kam. Heute pflegt im

Studiengang auf die Lehrzeit in Berlin ein Studienjahr in

München und Paris zu folgen.

Wie weit auf diesen breiten Grundlagen eine Kunstblüthe

möglich sein wird, die das Höchste erreicht, können wir aus

keinem Vorgang verflossener Perioden abmessen. Wo einmal

das Allerhöchste geleistet wurde, da entsprang es in den

engsten Grenzen eines abgeschlossenen Volkes und war stets

mit der momentanen Entfaltung einer ungeheuren Energie auf

allen übrigen Gebieten verbunden. So war es in Athen, so in dem

Italien der Renaissance, so in Belgien zur Zeit des Rubens,

so in den Niederlanden nach den Befreiungskriegen. Große

Staaten haben sich dagegen stets in einem gewissen Durch

schnittsmaß gehalten. Es scheint, als ob die höchste Vollendung

überall das Resultat eines acuten localcn Reizes sei.

Eine Wiederholung ähnlicher Vorgänge, wie sie in Belgien

und Holland zu einer großen Kunst fast gleichzeitig führten,

liegt ja nicht ausgeschloucn. Wer hätte im sechzehnten Jahr

hundert, als sich die Kunst der italienischen Renaissance ganz

Europa untcrthan machte, voraussehen können, wie sich

plötzlich an beiden Punkten die Entwicklung über das alte

Maß hinaussteigcrn würde?

So werden wir wohl auch in Zukunft, wenn der jetzt

angebahnte Ausgleich sich vollzogen hat, von der durch einen

plötzlichen Stoß entfachten Lebcnsencrgic einzelner Localitäten

den Schuß hinaus über das allgemeine Durchschnittsmaß zu

erwarten haben.
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Jeuilkcton.

Miß Äthalic.

Von Maurus Iükai.

Autorisirte Uebcrsetzung von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

Als die Dame allein geblieben war, als es Niemand

sehen konnte, hob sie die Augen zum Himnicl empor und

faltete die Hände über dem Kopfe,

Und wenn man die Sprache dieser Augen verstehen konnte,

so sprachen sie Folgendes:

„Allmächtiger Wcltenherr! Welch' eine jämmerliche Puppe

machtest du aus dem Weibe, als du demselben eine Waffe zu

geben vergaßest. Du verliehest ihm ein weißes Gesicht, damit

daö Erröthen auf demselben schmerze! und eine weiße Stirnc,

damit jeder Flecken fichtbar werde! Ich bin verloren, ver

sunken und kann nicht rufen, denn zu wem? Wer befreit,

wer beschützt, wer rächt mich? Niemand, Niemand! Und

dennoch wird es Jemand fein, denn Rache muß sein! muß sein!

muß sein! um welchen Preis immer, auf welche Weise immer,

denn so viel Hohn, so viel Schmach darf und kann nicht un-

gcrächt bleiben. — Ach, welch' ein elendes Wesen ist ein Weib!

— Aber ich weine nicht, — nicht einmal, wenn ich allein bin.

Ich bete nicht mehr. Stets würde meine Lippe bei den Wor

ten stocken: „sowie wir unseren Feinden vergeben!" denn ich

verzeihe niemals. — Aber wie? wie? das weiß ich nicht, aber

rächen werde ich mich. Ich will diesen Menschen so elend

sehen, so elend ich jetzt bin, sein Herz will ich mit in Gift

getauchten Worten so oft zerschneiden, so oft er meine Seele mit

denselben verwundete. — Doch wie? wie? wer weiß es? wer

erräth es? wer sagt es mir?"

Mit auf, dem Kopfe gefalteten Händen schritt die Dame

unablässig in dem Zimmer auf und nieder: vom Kamin zum

Fenster und vom Fenster zum Kamin; sie blieb beim Fenster

stehen nnd blieb beim Kamin stehen; beim Fenster blickte

blauer Himmel und blaues Meer auf sie zurück, ans dem

Kamine rothe Feucrsgluth. Ihr spähendes Auge sragte bei

jedem: woher? wohin? aus welche Weise? Himmel und Meer

antworteten Nichts, das Feuer sprach Etwas. Die Dame stellte

ihre Wanderung ein und ging nicht mehr zum Fenster. Sic

fetzte sich an den Kamin, legte frische Kohlen auf und schaute

lange zu, wie die schwarze, schweigsame Masse allmählich zu

einem rothcn, flammend weißen, prasselnden, geschwätzigen,

rcvoltircndcn Wesen ward; starr blickten ihre Augen in das

Feuer, diese Augen sprachen jetzt nicht mehr, — sie lausch

ten jetzt.

Ueber der Gluth tänzelt ein unstätcr Geist in Gestalt

einer weißen, durchsichtigen Flamme mit blauer Spitze; sie

sprüht rothe Funken: ihre Gedanken, von sich. Zuweilen cnt-

flattcrt sie, wie wenn sie zu Nichts geworden wäre, und plötz

lich erscheint sie wieder nnd tänzelt über der feurigen Gluth.

Die stumme Dame wirft derselben Papierstücke zu: Fetzen

kostbarer Albums, die ihre feinen Finger zerpflücken. Wie

sich der tanzende Kobold darob freut! er erfaßt, verschlingt

die Papierstücke, hat sie im nächsten Moment verzehrt und

bläst die flatternde Asche von sich. Die Dame taucht die

Papicrschnitzcl in kostbare Parfüms nnd wirft sie inö Feuer.

Ach, wie sich der Kobold daran ergötzt, wie riesengroß er wird

nnd wie er mit seinen Flügeln auscinandcrschlägt nnd den

ganzen Kamin dadurch erfüllt!

Findet die Sklavin vielleicht Vergnügen hieran?

II.

Die siebente Nacht ist's bereits, die Lord Timple einsam

in seinem Privatzimmer verbringt, und er denkt:

„Dieses trotzköpfige Kind sträubt sich lange, die Theorie

von der Macht der Thatsachcn anzuerkennen, die doch so zahl

reiche Menschen auf den Inseln nnd aus dem kontinente

glücklich leben läßt. Heute heißt es: 0 Rom«, « morte, und

morgen gibt es kein Rom mehr, und übermorgen bringt sich

doch kein Mensch um. Weshalb wollten die Frauen stärker

sein, als die Männer? Wie viele, hatten bereits gesagt, sie

ließen eher ihr Leben, als ihren Schleier, und dann blieben sie

denn doch am Leben. Der Dichter hat es ja besungen: äs

nonne eile äevienl sullane. — — Der kleine Trotzkopf

grollt lange "

Und die Nacht war doch ganz dazu angethan, daß der

Mensch seinen Feinden verzeihe. Der Wind weht vom Meere

her — ein wahrer Sturm das ! Die Wellen bedrängen die

Felsen der Sandbänke, der Orkan heult eine grimmige Weise

durch die Baumäste, in den Kaminen jammert es, die Lampen

zucken zuweilen hoch auf unter dem Luftdrücke, durch die

Fenstcrritzcn pfeift der Wind und rüttelt mit seinen unsicht

baren Händen an den geschlossenen Fensterläden.

Es ist eine jener Nächte, die es mit sich bringen,

daß sich furchtsame, schwache Geschöpfe anderen nähern, vor

denen sie sonst zittern: Rehe dem Wolfe, Tauben dem Falken,

die Jungfrau dem Manne.

Das Unwcttcr ist ein arger Kuppler, wie dies bereits

ans der Geschichte von Karthago: aus Dido's Sage deutlich

hervorgeht.

Und es ist das gar nicht zu verachten: wenn das Unwetter

draußen wie mit höllischer Gewalt tobt, mit dem trauten Eh-

gcmahl beim prasselnden Kamin zu sitzen, die dampfenden

Punschgläser zu leeren und über einen gemeinsamen Gedanken

zu lachen; närrische Scherze einander zu erzählen und durch

Helles Frauengelächtcr das schlafraubende Sturmcsbrauscn zu

verscheuchen und dann leise, aus nächster Nähe, Wange an

Wange, zu flüstern und in dem leisen, ersterbenden Geflüster

Sturm und Gefahr zu vergessen, die vergeblich an den Mauern

unserer Zufluchtsstätte rütteln.

Die kleine Halsstarrige, — Schade, daß ihr Groll von

solcher Dauer ist!

Wie, wenn es ihr heute, zu dieser bösen Stunde in

den Sinn käme, mit den Spitzen der schönen schlanken, weißen

Finger den Schlüssel, den sie dieser Tage mit der Zuckerzange

zur Erde geworfen hatte und der seither sicherlich noch immer

dort liegt, vom Teppich aufzuheben?

Richard Timplc's Augen leuchten förmlich auf bei diesem

Gedanken.

Es ist ja nichts Unmögliches dabei.

Die Dame ist jung, schön, von Langeweile gequält und

allein. Die Situation voll gchcimnißvollen und verlockenden

Reizes; — der Hausherr freundlich, freigebig und liebens

würdig. Was wäre da also unmöglich?

Und horch!

Bon dem geheimen Eorridor scheint ein Geräusch näher

zu kommen.

Es ist in der That das Knirschen eines ins Schloß ge

stoßenen Schlüssels, der eine Tapctcnthür öffnet.

Sic ist's! Der schöne Trotzkopf.

Der Schlüssel dreht sich, — einmal, — zweimal, — daö

Gehcimschloß öffnet sich — die Thür geht auf. — Es ist

also doch so!

Sic war es wirtlich.

Sic war in einen weißen Burnus gehüllt, den sie mit

der einen Hand über der Brust zusammenhielt, während sie in

der anderen eine brennende Kerze trug.

ES war keine Schlcifwandlcrin, keine Mondsüchtige, —

sondern eine in Wahrheit wache Dame, die einen Mann be

suchen kommt.

Dies war ja eine Nacht, da sich die Taubc niit dem

Falten paart.

Das Gesicht des Mädchens war bleich — es hatte Furcht.

Athalic setzte den Leuchter auf den Tisch und sagte:

„Welch' furchtbare Nacht!"

Sprechen kann sie also bereits.

Lord Timple rückte einen Fautcuil an den Kamin, die

Dame setzte sich; er schob ihr eiucn Schemcl nntcr die Füße

und drückte dabei sanft den einen der winzigen Füße.

„Sic frieren Athalic; wünschten Sic nicht, daß ich Ihnen

ein Glas Punsch eingieße?

„Ja."

Timple spottete nicht der bekehrten Trotzköpfigen; man
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muß sie gewähren lassen, bis sie aufthaut. Man muß da

Zärtlichkeit und Tactgcfühl entwickeln, um noch größere Zärt

lichkeit zu erwecken. Ihr in wildem Hohne ins Gesicht zu

lache», sie crröthcn zu machen, sie an den Rausch der Schmach

zu gewöhnen — gehört für später. Jetzt muß man sie noch

wie eine Fürstin behandeln. Staunen oder Uebcrraschung dar

über, daß sie jetzt hier ist, darf nicht gezeigt werden.

„Das Unwetter beunruhigt Sic, Athalic."

„Ja- — Ich hatte böse Träume."

Armes Kind! selbst der Schlaf läßt ihr keinen Frieden.

„Noch jetzt schaudert es mich."

„Versuchen Sie diesen heißen Punsch und wärmen Sie

Ihre Hände; — sie sind ja kalt wie Eis."

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptstadt.

dramatische Aufführungen.

„Lug und Trug". Lustspiel in 3 Acten nach, dem Russischen

des Alerandrow von G. von Moser. — „Unser Gttickskind".

Posse in 3 Acten von H. Willen und Ed. Jacobson. —

„Gastrecht". Dramatisches Gedicht in 1 Act von

Rudolph Genöe.

Wenn das Stück: „Lug und Trug", welches Hcrr von Moser nach

dem Originale eines älteren russischen Lustspieldichtcrs bearbeitete,

nicht schon in Rußland spielte, so müßte man es hinvcrlcgen, in jenes

Fabelland des Betrügens und Stehlcns. Denn um die Entwickclung

der größtmöglichen Fertigkeit in diesen edlen Künsten dreht sich die

ganze Handlung des Stückes, und in der llcberlistung eines Gauners

durch den andern liegt die ganze Komik desselben. Es soll ja auch in

Deutschland vorkommen, daß Vormünder ihre Mündel bestchlen; wenn

es aber in so officieller Weise und gleichsam selbstverständlich geschieht,

wie in dem Lustspiele des Herrn Alerandrow, so würden wir, falls

die Handlung in deutschen Verhältnissen spielte, empört sein über die

UnWahrscheinlichkeit des gesellschaftlichen Hintergrundes; da sie in Ruß

land sich ereignet, lachen wir darüber und finden ihn sehr richtig ge

schildert.

Die gemeinsame Leitung des Wallner- und Bellealliancc-Thcaters

schien vorher in die Zugkraft dieses Lustspiels übrigens kein großes

Zutrauen zu setzen, wenigstens ließ sie die erste Aufführung im Bellc-

alliance-Theater und mit ziemlich unbedeutender Besetzung stattfinden.

Sic hat dabei übersehen? welche frischen und unmittelbar wirksamen

Sccncn Alcraudrow aus seinem im Ganzen etwas unerquicklichen

Thema herauszuspinnen wußte. Gleich die Exposition ist von großer

Wahrheit und Lebendigkeit: Auf dem Schlosse eines alten Sonderlings,

der plötzlich gestorben ist, kommen seine Verwandte» zusammen, um die

scheinbar bedeutende Erbschaft anzutreten. Es sind zwei Brüder des

Erblassers, eine Schwägerin und deren Sohn. Sie haben sich bei Leb

zeiten des alten Junggesellen nicht viel um ihn bekümmert; um so

drastischer wirkt jetzt die erheuchelte Trauer, mit der sie von ihm reden

und die Gier, mit der sie über seine Hinterlassenschaft Herstürzen. Es

findet sich zum Glück — denn Jeder will von vornherein als der Mcist-

bercchtigtc gelten — ein Testament vor; wie groß ist aber das Er

staunen, der Schrecken, als sich bei Eröffnung desselben herausstellt, daß

der Verstorbene eine natürliche Tochter hinterläßt, der er all sein Gut

vermacht. Die beiden Oheime dieser Tochter, die als Näherin im be

nachbarten Städtchen lebt, werden als Verwalter des Vermögens bis

zum Tage der Vcrheirathnng des Mädchens eingesetzt. Dieser Exposition

folgt nun ein lebhaftes Gaunerspicl unter den Bcthciligten; die bcidcnVor-

münder suchen sich gegenseitig zu übcrvortheilcn und werden schließlich von

ihrem Neffen, Boris, aufs Glänzendste düpirt. Dieser selbst,der sich die Hand

der reichen Erbin zu erwerben wußte, findet sich i» seiner Hoffnung be

trogen, denn die große Erbschaft erweist sich schließlich als eitel Dunst;

der Verstorbene hat es am besten verstanden, seinen zärtlichen Anver

wandten einen bösen Streich zu spielen. Außer dem Liebcsverhältniß

der Näherin mit einem einfachen Schreiber, das alle Verwickelungen

überdauert, stellt sich also am Ende Alles als „Lug und Trug" heraus.

Die Gier, mit welcher die vornehme Spitzbubciigcscllschaft sich um die

vermeintliche Beute drängt, würde abstoßen, wenn die Figuren nicht

so äußerst harmlos und naiv gezeichnet wären: bezeichnend für das

Recht, welches Alle auf ihren Diebstahl zu haben meinen, ist die immer

sich wiederholende Bcthcucrung der Schwägerin des Verstorbenen,

daß derselbe ihr im Traume erschienen sei und ihr sein Silberzeug

versprochen habe. Sie dringt schließlich mit diesem seltsamen Modus

des Testircns auch durch.

Während mit diesem russischen Stücke das Bcllealliance-Theatcr

einen guten Erfolg zu verzeichnen hatte, trug seine Schwcstcrbühnc,

das Wallncr-Thcater, mit einer neuen Posse, „Unser Glückskind" von

Jacobson und Willen, eine große Schlappe davon. Dieses Machwerk

ist in der That ein so verunglückter Versuch, auf die Art, in der Kalisch

seine Possen dichtete, zurückzugreifen, daß es sich nicht verlohnt, hier

näher auf dasselbe einzugehen.

Dagegen müssen wir ein kurzes dramatisches Gedicht von Rudolph

Gcnee erwähnen, welches in voriger Woche seine erste Aufführung im

Kgl. Schauspielhcmsc erlebte. „Gastrecht", so betitelt sich dasselbe,

ist ein Versuch, die mit Vorliebe auf Corsica spielende Nomantik der

Blutrache und der geheiligten Gastfreundschaft in sehr biederen fünf

füßigen Jamben zu besingen. Ein der Blutrache seines Nachbarn Ver

fallener kommt als Flüchtling in dessen Hütte und wird als Gast auf

genommen und behütet, bis eine Art von Gottcsurthcil seine endgültige

Rettung bewirkt. Dieses romantische Thema ist ohne eigentliche

dramatische Steigerung in sehr eleganten, aber allzu markloscn Versen

ausgcsponncn und mit einem Liebesmotiv — der Flüchtling verliebt

sich in die Tochter seines Gastfreundes — verwebt worden, so daß das

Ganze im Grunde einen melodramatischen Anhauch erhält; und ich

glaube, daß der Verfasser gut gethan haben würde, diesen letzteren »och

mehr zu verstärken und auf diese Weife seiner Dichtung einen einheit

lichen Charakter zu verleihen, den sie jetzt entbehrt. B. B.

Hffene ZSriese und Antworten.

In eigener Zache.

Ein gewisser Hcrr Paul Schlenther, Reporter der „Frank

furter Zeitung", mißbraucht dieses Blatt zn einer Vcrthcidigung seines

Stubcngcnossen Otto Brahm. Indem er cine von Brahm's

Praktiken, welche in hiesigen Gclehrtenkrciscn allgemein übel ver

merkt worden war n»d die ich in Nr. 37 der „Gegenwart" (S. 167)

festnagelte, niit Stillschweigen übergeht, gönnt er sich das billigere

Vergnügen, aus den drei bisher vorliegenden Bänden meiner Kleist-

Ansgabe acht Stellen herauszuschreiben . die mit Brahm'schcn

Ausführungen mchr oder minder übereinstimmen. Dabei begeht er

einige Ungeschicklichkeiten, die man einem Neuling freilich nachsehen

kann. So ist z. B der in Inhalt und Fassung gleichlautende Passus

zum „Amphitryon" einfach dem „Stuttgarter Morgcnblatt" von 18N8

entnommen, also nicht Brahm's geistiges Eigcnthum. Eine andere

Notiz über den „Zerbrochenen Krug", die ich aus Brahm's Buch ge

schöpft haben soll, hat dieser Hcrr im Gcgentheil, wic uiclcs Andere,

meinem schon 1881 erschienenen „Kleist in der Schweiz" entlehnt.

Auch aus einer Abhandlung von Erich Schmidt weist mirHerrS ch l cn th c r

ganze fünf Parallclstcllcn nach nnd verschweigt dabei, daß ich jenen-

meisterhaften Vortrag mehrmals und Band II, S. I»1 ausführlich im

Text citire. Welche Misere! Welcher Schlendrian! Uebrigcns wunden

mich die Hast, womit diese Wortklauber über mein noch nicht einmal

vollständiges Werk, das allerdings so manche geplante Biichermnchcrei

vereiteln muß, in Aufregung gcrathcn. Sic mögen doch anstandshalber

das Erscheinen des längst gedruckten letzten Bandes abwarten, das

wegen eines neucn Porträts von Kleist sich verzögert. Dort werden

sie meine Quellen (auch Brahm's Schrift) hübsch beisammen finden und

uoch manche Belehrung schöpfen, von der sich Herrn Brahm's Schul

weisheit nnd die Naivetät seines Klopffechters nichts träumen lassen.

Theoxhil Zolling.
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Für Kunftfrennde.

Dcr ncnc Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Kerlin (cnthaltcnd moderne

und klassische Bildcr, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravüren zc,), mit 5 Photographicn

nach Amberg, Kröner, Nafael, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

direct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von 5« Pf. in Postmarken

zu beziehen.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

ur und

Concertstücke ohne Noten ^^^MO

von Carl von Kchloezer.

MI» Pi ZNustrationem nach Welzin«!, Zeichnungen

von Paul «leite, Hermann prell, Richard Scholz

» und einer Raiilrung von Mas «linger.

<Lleg. geb. in Briginalband Mk. ö.-

,,Dur und Moll" ist ein Werk, das

neben Andersen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew'? Gedichten in Prosa,

neben <!.allot>Hoffmann's Phantasiestücken

seinen plaH haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige keser.

Aus dem Verlag von Justus Naumann's

Buchhandlung in Dresden wird empfohlen:

Das Tied

vom Voberschwan

Mk.

von

Gustav voll Haugwitz.

Eleg. gebunden Preis 3 M.. drosch. 1

SO Pf.

„Die Dichtung ist ein Zeugnis; echter Poesie,

die vorgeführten ritterlichen Manncsgcstciltcn,

die fürstlichen Frauencrscheinungcn sind von

einem eigenen romantischen Zauber umflossen."

(Nordd. Allg. Ztg.) „Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürlichen Erzählung

verloren gegangen ist, der wird diese Erzählung

gern lesen." (Reichsanzciger.) Mit vollkommener

Souveraiuetät beherrscht der Dichter die

Sprache. (Post.) Es ist eine Freude, daß in

einer so materiellen Zeit, wie die gegenwärtige,

die erhebende und veredelnde Sangeslust nicht

erstirbt, sondern solche neue Blüthcn treibt."

(Kirchl. Wochenblatt.) „Gott »nd Minne, das

sind die Grundpfeiler des Ganzen, aber nicht

leicht verfliegende Sinncnlust, sondern starke

deutsche Gattentrcue. Dcr poetische Hauch

des Rittcrthums weht durch die Lieder. Wir

hoffen, dasz dcr Boberschwan sich in vielen

Sausern und Herzen einbürgert, nnd das; noch

Mancher mit uns sich des liebenswürdigen

Buches freut." (Ncuc Prcuß. Zeitung.) Die

Liebcslieder, insbesondere das prächtige Sonett

vom Magnetbcrg, sind köstliche Perlen, die

nur ans der Tiefe eines echt dichterischen

Gemüths geschöpft sein können." (Bromb.

Tagesbl.) Jedem Schlesicr wird es bei dem

Anblick dieser warmgcfühlten poetischen Ge

schichte seines engeren Vaterlandes warm um's

Herz werden. (Schles. Presse.)
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Vic Ausweisung der Polen.

Wenn unsere Landslcutc in Böhmen und anderen öster

reichischen Krouländcrn über die gewaltsame Unterdrückung

und Mißhandlung des deutschen Elementes sich beklagen, so

wird man ihnen die Ausweisung der in unseren Grenz-

provinzcn sich aufhaltenden Polen entgegenhalten als einen

Beweis, daß auch bei unö der Nationnlitätcnkampf herrsche und

mit rücksichtslosen Mitteln geführt werde. Und auf einen

solchen VorlMt wird sich wenig zur Beschönigung einer Maß

regel erwidern lassen, welche fast von Freund und Feind mit

gleicher Mißbilligung betrachtet wird. Will man den Wider

stand der polnischen Bevölkerung gegen die Germanisirung

schwächen, so zeigt ein einfaches Rcgcldctri-Excmpcl, wie gering

die Wirkung sein müsse. Es befinden sich in jenen Gegenden

vielleicht 2 — 3 Millionen Polen unter preußischer Herrschaft,

und die Zahl der Ausgewiesenen wird schwerlich über 20- bis

30 000 betrage», die noch dazu weit entfernt von irgend welchem

Einfluß waren, sondern als einfache Arbeiter ihren Lebens

unterhalt in möglichster Stille suchten. Sic waren als rüstige

Arbeitskraft ohne den Anhang einer Familie meist sehr will

kommen und im Ucbrigcn nicht schlimmer als Andere, schon

weil sie unliebsame Berührungen mit den Behörden wegen

der ihnen stets drohenden Gefahr der Auslieferung, fürchten

mußten. Was man ihnen Schuld geben konnte, um ein so

hartes Verfahren zu rechtfertigen, das weder eine durch langes

Wohlvcrhaltcu erworbene Verjährung gelten läßt, noch auf

angeknüpfte Familienverhältnisse Rücksicht nimmt, ist schwer

zu crrathcn. Die Maßregel ist auch nicht ganz ohne Gefahr.

Es leben viele Deutsche in Rußland und Polen, welche dort

Grundbesitz erworben und Fabriken gegründet haben, große

kaufmännische Geschäfte oder Handwerke betreiben, und wenn

wir auch ihre gewiß sehr bedeutende Zahl nicht angeben können,

so ist es doch kcinenfalls zweifelhaft, daß sie unvergleichlich

größere Interessen vertreten, als die polnischen Uebcrläufcr bei

uns. Sie sind zwar dem Lande ihrer Thätigkeit als Cultur-

trägcr von höhcrem Wcrthc, und das wird sie vielleicht vor

Repressalien schützen, allein cs fchlt auch jenseits der Grenze

nicht an nationaler Erregung, und diese kann auch dort die

bessere Einsicht überstimmen. Der Schaden, wclchen sie durch

eine gegenseitige Ausweisung erleiden müßten, würde sich auf

große «summen belaufen. Verfolgt man etwa mit der Aus

treibung der Fremden den wirthschaftlichen Zweck, die von den

letzteren benutzten Erwerbsquellen für die eigenen Untcrthancn

frei zu machen, so kann man recht leicht das Gcgentheil des

beabsichtigten Erfolges herbeiführen, abgesehen davon, daß,

soweit cs sich nicht um wcnigc jüdische Händler handelt, die

polnischen Uebcrläufcr Arbeitskräfte in dünn bevölkerte Gegen

den brachten, wo nicht Uebcrfluß, sondern Mangel an denselben

herrschte.

Man darf deshalb in dem Vorgehen kaum etwas Anderes

erblicken, als cincn verdrießlichen Versuch, dein polnischen

Element einen, wenn auch noch so schwachen Abbruch zu thun.

Aber wenn man auch die Zahl der in jenen Provinzen vor

handenen Polen um den winzigen Betrag der Fremden ver

mindert, die übrigen Landesangehörigen wird man damit dem

Dcutschthum nicht geneigter machen, und das könnte doch allein

die vernünftige Absicht sein. Solche gewaltsamen, dircct gcgcn

die Nationalität gerichteten Maßregeln sind cs, denen die

preußische Regierung cs zu verdanken hat, daß trotz hundert

jährigem deutschen Besitz in jenen Gegenden die Germanisirung

nicht nur keine Fortschritte gemacht hat, sondern in neuerer

Zeit sogar ersichtlich zurückgeht. Freilich sind auch andere

Fehler wirksam gewesen. Unter der schweigsamen Regierung

Friedrich Wilhelm III. fingen die Polen an, sich wohl oder

übel in ihr Schicksal zu finden. Sie hielten sich zwar unter

einander zusammen, wie dies natürlich war, aber standen doch

auch mit den Deutschen in freundlichem Verkehr. Der un-

glücklichc Ausgang des polnisch-russischen Befreiungskrieges

hatte keinen besonderen Haß gegen die Dcuschen hinterlassen,

und wenn die geräuschlose Verwaltung des Obcrpräsidcntcn

Flottwell noch zchn Jahrc lZngcr gedauert hätte, so würde heute

die Provinz Posen — der Hauptherd des Polonismus —

ein ziemlich deutsches Ansehen haben. Abcr die mit Friedrich

Wilhelm IV. zur Herrschaft kommende redende Romantik

störte die stille Arbeit und weckte die Nationalitätsfragc aus

ihrem Halbschlummcr, Man fing wieder an, sich auf die

Verheißungen des BesitzcrgrcifAngspatcntcs von 1815 wegen

Schonung und Anerkennung der Nationalität zu bcrufcn. Im

Laufe der natürlichen Entwickclnng fand dann die Verschwörung

von 1846, welche in Galizicn verunglückte, auch in der Provinz

Posen Anhang, und das gab Veranlassung zu dem bekannten

Polenprozcß, welcher mit dem Triumphzugc der Angeklagten

am M. März 1848 in Berlin endete, die nun nach ihrer Hcimalh

eilten, um dic polnische Fahne anscheinend im Einverständnis; mit

der Regierung zu entfalten. Diese trat auch selbst mit dcr

sofort sich bildcndcn polnischen Nationalrcgicrung in Unter

handlungen, die freilich mit den Wreschcncr Shrapnells und

dcm Zündnadclgcwchr zu Endc geführt wnrdcn. Was übrig

blicb, war das Projcct dcr Aussonderung eines Thciles dcr

Provinz unter national-polnischer Verwaltung und Ziehung

einer Demarcationsiinie durch Commissaricn der Paulskirche,

deren Ausführung dann nach polnischer Redensart auf den

Saiict-Nimmcrmehrstag verschoben wnrdc.



290 Nr. 45.Die Eegenwarl.

In dcr damals herrschenden Kopflosigkeit hatte man un

erfüllbare Hoffnungen erregt, die nun zum Bürgerkriege

führten und mit Gewalt niedergeschlagen werden mußten.

Polen und Deutsche traten sich jetzt als persönliche Feinde

gegenüber und sind es seitdem geblieben. Die gegenseitige

Erbitterung hat sich im Laufe dcr Zeit kaum vermindert, und

polnische und deutsche Gesellschaft schließen sich streng von ein

ander ab. Das Auftreten der Regierung, welche mit Unter

drückung polnischer landwirthschaftlicher und anderer Vereine,

Auslöschung dcr polnischen Inschriften auf Ortstafeln und

Wegweisern, Ersatz der polnischen Ortsnamen durch deutsche

und ähnlichen Mitteln den Kampf führt, war nicht geeignet,

die Stimmung dcr Gegner freundlich zu gestalten und zwar

um so weniger, als alle chre Maßregeln durch Beamte ausgeführt

werden müssen, welche entweder aus der Provinz stammen

und zu ihrer Aufgabe gleicHMne angeborene örtliche Feind

seligkeit mitbringen, oder wenn sie auö anderen Gcgcndcn

kommen, diese aus dem Beispiel und unter dem Einfluß ihrer

Stammesgenossen annehmen. So fehlt den preußischen

Beamten die nöthige Unbefangenheit, und man kann im Allge

meinen fast sagen, daß ihr Urthcil über die dortigen Ver

hältnisse um so unrichtiger wird, je liMger sie in der Provinz

wirken.

Man kann es den Polen nicht zum Vorwurf machen, daß

sie ihre Nationalität vcrthcidigen, es ist dies nur natürlich.

Aber es herrscht dabei viel Jrrthum und Unklarheit. Eines

der schlimmsten ihrer Mittel ist die Abwehr deutscher geistiger

Cultur, für welche sich doch kein polnischer Ersatz findet. In

den wohlhabenden Familien und namentlich auf dem Lande

findet man die französische Bonne, aber nicht den wichtigeren

deutschen Hauslehrer, von weichem man Einschlcppung des

Dentfchthums befürchtet. Jedes deutsche Wort wird ängstlich

fern gehalten und höchstens französische Convcrsation und

Literatur gepflegt, vielleicht weil Französisch einen deutschfeind

lichen Beigeschmack hat. Dadurch schwächen die Polen selbst

ihre Stellung den gebildeten Deutschen gegenüber, denn die

geistige Entwickclung verträgt keine nationale Abschlicßuug.

Die Menschheit würde ihre jetzige Cultur schwerlich erreicht

haben, wenn sie auf die Arbeit eines einzigen Volksstammes

angewiesen wäre, nnd wie auch nur die Erschwerung äußerer

Einflüsse selbst bei einer sehr glücklich veranlagten Mcnschcn-

art schädigend wirkt, das zeigt sich schlagend bei den Chinesen,

obgleich diese eine Welt für sich von 35t) Millionen Menschen

darstellen. Was würde aus den Germanen geworden sein,

wenn diese das Culturcrbe der griechischen und römischen

Welt als nndcutsch von sich gewiesen hätten? Die Polen

sind eine sehr begabte Nation, nnd wir halten das dem ersten

Napoleon zugeschriebene Schlagwort in Bezug auf sie: capadles

üe Wut, propres ^ risu" für durchaus ungerecht. Aber

die deutsche Wissenschaft würde ihren natürlichen Vorzügen

keinen Eintrag thun, und wenn sie sich bei dieser Gelegenheit

die gründlichere deutsche Denkweise aneignen könnten, so wäre

das ein unbestreitbarer Vorthcil. Eine unklare Phantasie

aber ist es, wenn sie die Wiederherstellung polnischer Staatsein

richtungen für möglich halten. Das ist schon wegen dcr vor

handenen Deutschen ausgeschlossen, abgesehen davon, daß die

polnische politische Tradition mit der preußischen Besitz

ergreifung abbricht, und die P^len selbst wohl nicht an den

damaligen cutsctzlichcn Zustand bodenloser Unordnung, als den

specifisch nationalen, wieder anknüpfen möchten. Wenn die

Polen heute freie Hand hätten, ihr Staatswesen zu organisircn,

so würden sie in tödtliche Verlegenheit gcrathen. Der Adel,

die sogenannte weiße Partei, möchte Träume aus dem ancien

r^ime verwirklichen; die Bauern sind durchaus mit Dem

einverstanden, was die preußische Regierung für sie gethau

hat, und die große Menge dcr ländlichen Arbeiter ist mit dcr

deutschen Ordnung nicht unzufrieden. Was diese drei Gruppen

noch zusammenhält, das ist allein dcr nationale und kirchliche

Gegensatz gegen die Deutschen, und wenn dieser fiele, würde

sich das Band auflösen. In den Städten aber, niit ihrer aus

Deutschen, Polen nnd Juden gemischten Bevölkerung, tritt

das Polcnthum ohnehin weniger sclbstständig hervor und folgt

meist nur äußerer Anregung. Als deutsche Soldaten haben

sich die Polen sehr gut' geschlagen.

Tie preußische Regierung dagegen hat offenbar die unab-

wcislichc Aufgabe der Germanisirung, und sie darf sich selbst

durch das Versprechen von 1815 nicht abhalten lassen. Dieses

bezieht sich überdies nur auf diejenigen Landcsthcile, welche

aus dem Napoleonischcn Großhcrzogthum Warschan an Preußen

wieder zurückfielen, und die damals übernommenen Polen,

denen Schonung der Nationalität verheißen worden, sind

längst nicht mehr am Leben. Den Kindcrn aber, welche als

deutsche Unterthanen geboren wurden und als solche leben

sollen, dies Leben nicht durch eine, zum Theil künstlich hervor

gerufene und erhaltene Feindseligkeit verbittern zu lassen, ist

eine höhere Pflicht, als ein unter ganz anderen Umständen

gegebenes einseitiges Versprechen zu halten, welches nicht ein

mal die Natur eines Vertrages hat. In Mecklenburg, Pom

mern, dcr Mark und Schlesien haben die Slaven gelernt, sich

als Deutsche wohlzufühlcn, und das müssen sie auch in Postn

und Westprcußcn lernen, wo ihr jetziges Mißbehagen eigent

lich nur in der Einbildung besteht. Dieser letztere Umstand

müßte dcr Ncgicrung ihre Aufgabe erleichtern, und um so

wunderbarer erscheint cS, daß die Resultate so kläglich geblieben

und fast negativ sind. In den letzten dreißig Jahren ist

gewiß kein Pole deutsch geworden, die Zweifelhaften aber find

zu den Gegnern übergetreten. Was vor fünfzig Jahren Schulz

oder Schumann hieß, schreibt sich jetzt polnisch Szulc oder

Szuman, Wollschlägcr heißt Wolszlcgier, KrauthofcrKrutowski.

Ja, noch ganz neuerlich ist einem Sperling sein deutsches Ge

fieder unbehaglich geworden, so daß er sich in einen polnischen

Wroblewski umzumausern wünschte. Der Grund dieses Miß

erfolges ist an einer verwandten Erscheinung leicht zu er

kennen.

Man hat den sogenannten Culturkampf begonnen, um den

Einfluß der katholischen Kirche zu schwächen, und es zeigt sich,

daß man kaum ein wirksameres Mittel hätte finden können, ihr zu

neuem Leben und größerer Macht zu verhelfen. Das nationale

Gefühl wurzelt, wie das religiöse, im Gcmüth, und machen

des Gcmüthcs lassen sich weder durch äußere Mittel, noch

überhaupt direct bekämpfen. Jeder solcher Angriff ruft nur

verstärkten Widerstand hervor. Unglücklicher We^c deckcn sich

in dcr polnischen Frage Nationalität und Kirche, und man

spricht in jenen Gegenden nicht von katholischer oder protestan

tischer, sondern von polnischer oder deutscher Kirche. Von

jeher wurde durch dies Zusammcufalleu die Aufgabe erschwert,

seit man aber dcr Kirch« den Krieg erklärt hat, hat man die

selbe gezwungen, ihren bisherigen stillen Bundesgenossen zur

Thcilnahme am offenen Kampfe aufzurufen, und so verstärkt

die kirchliche Erbitterung die nationale Feindseligkeit. Unter

solchen Umständen werden sich auch die Erwartungen nicht er

füllen, welche man an die Einführung der deutschen Sprache

als Schulfprachc knüpft. Es wird freilich dabei keine specifisch

polnische Ucberlicfcrung verletzt, denn zu diesen gehörte die

Voltsschule nicht, nnd ohne die allgemeine Einführung der

deutschen Sprache ist an eine Gcrmanisirung nicht zu dcnken.

Wir würden sogar den Religionsunterricht ebenfalls deutsch

crthcilcn lassen, so lange cr noch zu den Lchrobjcctcn der

Schule gehört, denn wenn das polnische Kind erst dahin ge

langt ist, den deutschen Unterricht zu verstehen — uud dazu

gehört bei rücksichtsloser Ausschließung dcr polnischen als Lehr-

spräche nur ganz kurze Zeit — versteht es den Religionsunter

richt so gnt als den übrigen. Wir legen darans ein besonderes

Gewicht. Allein wcnn es nun wirtlich gelungen ist, das

polnische Kind in der Schule deutsch sprechen zu lehren, so

wird es später gewiß diese Fertigkeit nicht weiter üben, so

lange die deutsche Sprache nicht blos die Sprache des Unter

drückers, sondern auch die des Ketzers ist, durch seine Kirche

nur ein polnischer Weg zum Himmel führt uud es dcutsch-

rcdcnd nicht allcin von scincr Nation, sondern auch von seinem

Gott abzufallen fürchtet. Dieser ketzerische Beigeschmack mischt

in den Deutschenhaß des Polen einen Tropfen von Verachtung,

und deshalb ist in den nieder« Classcn das geläufigste Schimpf

wort ,Memie« p^akrev!": Dcutschcs Hundeblut! Die

größte Schwierigkeit der Germanisirung würde beseitigt, wenn

es gelänge, die katholische Kirche ihrer polnischen Nationalität

zu entkleiden, welche sich überdies mit ihren: Wesen als katho

lische wenig verträgt. Das wird sich aber bei dem niederen,
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durchaus polnischeu Clerus selbst nicht erreichen lassen, und

auch wenn es der Regierung möglich würde, den Stuhl des

Primas von Polen mit einem deutschen Kirchcnfürsten zu be

setzen, würde dieser auf seine Untergebenen kaum durchgreifen

den Einfluß üben können — und vielleicht auch nicht üben

dürfen, um der bedrängten Kirche nicht die nationale Unter

stützung zu entziehen. Wohl aber kann die Regierung ver

langen, daß in den Kirchen einer deutschen Provinz wenigstens

abwechselnd auch deutsch gepredigt werde. Es wird wenig

katholische Gemeinden geben, zu denen nicht auch deutsche

Katholiken gehören, und diese haben dasselbe Recht auf ihre

Sprache, als die Polen. Ein großer Theil der polnischen

Kirchgänger würde der deutschen Predigt folgen können, und

ein wesentlicher Theil des katholischen Gottesdienstes geht

überdies in lateinischer Sprache vor sich , welche weder

Polen noch Deutsche verstehen. Die vorhandenen Pfarrer

dürften wohl ohne Ausnahme im Stande fein, auch eine

dcutfche Predigt zu halten, und im Nothfalle. ließe sich durch

einen Vicar helfen. Die deutsche Sprache würde dann in

ihrer Kirche und in dem Munde ihres Priesters bei den Polen

zu Ehren kommen, und die katholische Kirche hörte thatsächlich

auf, eine polnische zu sein — wenigstens in den Augen der

Menge, nnd wenn man sich zugleich zum Aufgeben des leidigen

Culturkampfes entschließen könnte, so fiele ein großes — viel

leicht das größte — Hindcrniß der allmälichen Verdeutschung

fort. Eine Politik aber, welche sich uicht auf Wcgräumung

vou Hindernissen uud äußeren Unterschieden beschrankt, wird

immer das Gcgenthcil des beabsichtigten Erfolges hervorrufen.

Der nationale Gegensatz ist gewaltsam nicht auszurotten,

sondern kann nur eingeschläfert werden, bis ihn fortschreitende

Cultur unmerklich auflöst, und darum muß Alles vermieden

werden, was ihn wecken könnte. Selbst unter Beobachtung

dieser Regel wird einige Zeit darüber hingehen, bis sich die

jetzige Erregung legt, und man darf die Geduld nicht verlieren,

bis die Nachwirkung der begangenen Fehler verschwindet. Nur

bei vollkommener Ruhe können Dienst im deutsche» Heere,

deutsche Schule, deutsche Ordnung und deutsche Industrie

ihre unfehlbare Wirkung äußern.

llU8tU8.

Das Problem des Lebens.

Von Vtto Jacharias.

Die eigcuthümliche, allbekannte, aber fchwcr zu be

schreibende Erscheinung, die wir Leben nennen, offenbart

fich uns ausschließlich an den organifirten Naturtörpcrn, zu

denen selbstverständlich auch der Mensch gehört. Dieser nimmt

jedoch, was die Complicirthcit seines anatomischen Baues und

die geistigen Kräfte anbetrifft, mit denen er ausgerüstet ist,

die höchste Stelle innerhalb der belebten Schöpfung ein. Trotz

alledem theilt er aber das Schicksal aller lebendigen Crcaturcn:

er hat einen Anfang in der Zeit, sein Leben ist von bestimmter

Dauer, und endlich fchlägt auch für ilui die Stunde, wo er

den Schauplatz feiner Thätigteit nolLnsVvuIsn« verlassen muß.

Ob der Inhalt seines Lebens bedeutuugNwll war oder nicht,

ob der Ruhmeskranz sein Haupt schmückte, oder ob er seine

Tage in Kummer und Elend verbrachte, — gleichviel, sein

Leib muß wieder zu Erde werden, von der er genommen ist.

Er theilt das Todcsloos mit den tief unter ihm stehenden

Pflanzen und Thieren. Die Natur, die ihn hineingestellt hat

ins Leben, die ihn mit geistigen und körperlichen Borzügen

verschwenderisch ausstattete, die ihn an die Spitze seiner

organischen Brüder stellte, — dieselbe Nalur drückt ihn schließlich

auf das Niveau des niedrigsten Wurmes, des unscheinbarsten

Infusoriums herab. Sie läßt ihren Günstling uud Liebling

gcnau fo hinsiechen und sterben wie jedes andere organische

Wesen, sie beraubt ihn in letzter Stunde noch jedes Vorzugs,

den sie ihm vorher hatte zu Theil werden lassen.

Was bedeutet der Tod, so muß man beim Anblick eines

thicrischcn Cadavers fo gut wie angesichts eines menschlichen

Leichnams fragen. Oder besser gesagt, man muß die Frage

nach der Bedeutung und dem Sinn der Erscheinung auswerfen,

die fich uns in der Form des Lebens darstellt. Was ist das

Leben? Nicht blos das unscrige, menschliche — sondern auch

das, was den Thieren und Pflanzen innewohnt, und was uns

in den Augen der Natur zuletzt auf dieselbe Stufe mit jenen

stellt. Vermag die Wissenschaft eine Antwort ans diese Frage

zu geben? Vermag sie es wirklich? Und welcher Art sind

die bisher gegebenen Antworten gewesen? Hören wir zunächst

den Monismus.

Die Lehre desselben läßt sich kurz dahin zusammenfassen:

daß alle uns bekannten Naturkörper der Erde, belebte und

unbelebte, in allen wesentlichen Grundcigenschaftcn der Materie

übereinstimmen, in ihrer Zusammensetzung aus Massen-Atomen

nnd darin, daß ihre Formen und Functionen die unmittelbaren

und nothwendigen Wirkungen dieser Materie sind. Nach dem

selben Monismus sind demnach die Unterschiede, welche zwischen

den lebendigen nnd leblosen Naturkörpern eristiren, lediglich

eine Folge der materiellen Verschiedenheit, welche durch die

abweichende chemische Constitution der beiden Gruppen von

Dingen bedingt wird. Die Monisten sind aus diesem Grunde

auch der 'Ansicht, daß die Meinung „Leben sei etwas ganz Be

sonderes, absolut von der leblosen Natur Verschiedenes und

von ihr Unabhängiges" wissenschaftlich unhaltbar und deshalb

zu beseitigen sei. Aus dem Nachweis der Chemiker, daß kein

besonderer Lebcnsstoff cristire, folge ganz naturgemäß und

logifch, daß auch keine fpeeifischc Lebenskraft vorhanden sein

könne. Vielmehr gehen sämmtliche Lcbenserfcheinungen der

Organismen — fo behaupten die Monisten — aus dcreu

„chemischer Mischung" und der dadurch bedingten Form mit

Nothwcndigkeit hervor.

Gegen dicfe Auffassung des organischen Lebens würde

gar nichts einzuwenden sein, wenn es bisher mir in einem

einzigen Falle gelungen wäre, durch Zusammeumischuug von

chcmifchen Ingredienzen eine niedere Pflanze oder ein ganz

primitives Th'ier experimentell zu erzeugen. Erst dann, wenn

wir im Stande sind, in unseren biologischen Laboratorien eine

sich ernährende und durch Theilung sich fortpflanzende Helle

künstlich zu erzeugen, können wir die Behauptung aufstellen,

daß das Leben nichts weiter sei als „ein complicirtcr chemischer

Proceh". Und selbst dann würde es noch fraglich sein, ob

letztere These ganz sicher begründet wäre. Denn da sich — die

künstliche Herstellung einer lebenden Zelle als Factum voraus

gesetzt — die dazu erforderlichen chemischen Stoffe nur durch

die bewußte und absichtliche Vcrmittelung einer menschlichen

Intelligenz, nämlich derjenigen des crperimcntircndcn Forschers,

zusammengefunden hätten: fo wäre der Zweifel noch immer

sehr berechtigt, ob das unbewußte, blinde Naturwalten, auch

wenn unendliche Zeiträume als Spielraum für den Zufall

statuirt würden, jemals dazu führen tonnte, die richtige

„Mifchung" zur Erzeugung eines Organismus zu Stande zu

bringen.

Ich möchte durch die vorstehende Argumentation nicht den

Anschein hervorrufen, als ließe ich mir bcitommen, für die

Wiedereinführung des Begriffs einer Vis vitali», einer be

sonderen Lebenskraft, zu plaidiren. Ich möchte den Teufel

nicht durch Beelzebub auotreibcu. Alles, was ich beabsichtige,

ist, zu zeigen, daf; die „Nothwcndigkeit", welche nach Auffassung

des Monismus die lebendigen Naturtörpcr aus anorganischen

Stoffen entstehen lassen soll, auch weiter nichts ist als ein

leeres Wort, mit dem man einstweilen in Ermangelung eines

wirklichen Begriffs vom Sachverhalt philosophisch operirt.

Einc Nothwendigtcit cristirt lediglich in unserem Denken;

sie ist nirgends objcctiv zwischen den Naturvorgängen nachzu

weisen. Wenn daher monistischerscits behauptet wird, die

Eigenschaften und Acuherungcn lebender Wesen gingen „mit

Notwendigkeit" aus der chemischen Mischung ihrer Körper

substanz hcruor, so kann diese Behauptung, genauer cmalysirt,

nur den Sinn haben, daß man in den vorhandenen nnd zur

Beobachtung vorliegenden Organismen keine anderen, als die

bereits bekannten Naturkräfte thätig werden sieht. Hieraus —

fo meint man — rcsultirc für das Denken die logische Noth-

wendigtcit, auch die erste Eulstchung lebender Wesen als eine

Wirkung chemisch-physikalischer Kräfte zu betrachten.

Das klingt außerordentlich plausibel, und es gibt Leute,
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welche allen Ernstes der Ucberzeugung sind, daß es gar keine

cracterc Schlußfolgerung als diese geben tonne. Aber näher

zugesehen, verhält es sich doch ganz anders mit der Gültigkeit

und Berechtigung der obigen Schlußweise.

Man überlege Folgendes. Es unterliegt teincm Zweifel,

daß ein durch Maurer und Zimmerleute fertig gestelltes Haus

durch die ihm innewohnenden chemisch-physikalischen Kräfte

fortbesteht. Die lothrecht aufgeführten Mauern fallen nicht

um, weil ihr Schwerpunkt genügend unterstützt ist. Die

einzelnen Backsteine werden durch die bindende K"raft des

Mörtels zusammengehalten, und vermöge eines dauerhaften

Oelanstrichs widersteht die freie Außenseite des betreffenden

Gebäudes den zerstörenden Einflüssen der Witterung. Der

Fortbcstand des Hauses ist also durch die Wirksamkeit der be

kannten Naturkräfte (Schwerkraft, Cohäsion :c.) auf viele

Jahre hinaus gesichert — aber wie steht es mit dem Ursprung

eben dieses Hauses? Würden die nämlichen Naturkräfte, die

für den Fortbestand des Hauses thätig sind, hingereicht haben,

auch nur einen einzigen Backstein an die Stelle hinzubringen,

die er einnehmen mußte, um einen integrirendcn Ncstandthcil

des entstehenden Gebäudes zu bildcu? Diese Frage beant

wortet sich von selbst. Wenn man nun aber ohne große

Schwierigkeit einsieht, daß zum Bau jedweden Hauses nicht

blos allbekannte Naturt'räfte, sondern auch Maurer und Zimmer

leute erforderlich sind, welche jenen Kräften die Richtung an

weisen, in der sie wirksam sein sollen — wenn man, sage ich,

das auch ohne Weiteres einsieht, so glaubt man trotzdem die

Analogie nicht ans die organischen Naturkörpcr erstrecken zu

dürfen. Betreffs derselben nimmt man vielmehr an, daß alle

ihre Leistungen, ja die ganze Entwicklung, die sie von der

Eizelle bis zum erwachsenen Zustande durchlaufen, uichts weiter

fei als eine molcculare Kraftwirkung.

Durch ein förmliches System von ancinandcrhängcndcn

Trugschlüssen hat der Monismus den Versuch gemacht, zu be

weisen: daß den organischen Naturkörpcr» jeder innere Gc-

staltungstricb abgehe, und daß die Atome nnd Molecüle ganz

von selbst zur Bildung von thicrischcr Substanz zuscimmcu-

fahrcn, wenn die „eherne Nothwcndigteit" dazu vorliegt.

„Nothwendigteit" ist überhaupt das dritte Wort im

Munde der Monisten. Aber man muß fragen, wodurch eine

Nothwendigteit, welche immer Das geschehen läßt, was absolut

erforderlich ist, sich vo» einer Zweckmäßigkeit unterscheidet,

die uichts bewirkt, was absolut überflüssig ist? Hinsichtlich

der organischen Wesen fällt Nothwcndigteit und Zweckmäßigkeit

ihres Baues ganz in Eins zusammen. Daß man Das nicht hat

begreifen wollen, ist Ursache so vieler unnützen Controvcrscn

zwischen Philosophen einerseits nnd Naturforschern andererseits

gewesen.

Gegenwärtig kommt in den Kreisen hervorragender Fach

männer cine klarere Ucbcrzcuguug davon zum Durchbruch, daß

durch atomcigene Kräfte der Materie allein nie und nimmer

ein organisches Wesen erzeugt werden würde, wenn nicht ein

leitendes uud richtendes Etwas vorhanden wäre, welches die

der anorganischen Natur entstammenden Agenticn in einer

ganz bestimmten Weise wirksam zn sein nöthigtc. Woher dieses

„Etwas" freilich rcsultirt, und in welcher Weise es seinen

richtenden Einfluß auf die in sein Bereich gelangenden Molecüle

geltend macht, dies ergründen zu können war freilich bis jetzt

noch nicht möglich.

Aber es ist schon schr bedeutsam, daß einer unserer be

deutendsten Naturforscher, der berühmte Histolog Franz

v. Lcydig in Bonn, am Schlüsse einer soeben publicirte»

inhaltrcichcn Abhandlung über die mikroskopische Anatomie

des Thiertvrpcrs") sich folgendermaßen vernehmen läßt: „Das

Hauptmerkmal des Organismus liegt in seinem einheitlichen

Wesen. Man kann nicht die Thcile dieser lebendigen Maschine

auseinanderlegen, ohne sie gänzlich zu zerstören und sie in die

Neihe der todtcn Massen zurückzuversetzen. Sie wirken alle

nur in Gemeinschaft mit dem Ganzen. Also können es auch

nicht die einzelnen Organe, Gcwebsthcile nnd Zcllcn scin,

welche durch ihr Lcbeu das Leben dcS Gcsammtorganismus

erst herstellen, sondern wir haben anzunehmen, daß das ganze

») Fr. v. Leydig: Zelle und Gewebe. Mit 6 Tafeln. Bonn 1885.

Räderwerk der Organe ans einem Einheitlichen hervorgegangen

ist, das in unserer Vorstellung immer mehr verfeinert, zur

Idee des Organismus wird, oder zum letzten Etwas, das als

Ausfluß oder Thcil des allgcmeiuen Lebensprincips wirkt.

Kein Nachdenken kommt über diese Grenze hinaus; vielmehr

zwingt uns die Abwägung aller Thatsachen der

thierischcn Morphologie und insbesondere auch der

Vorgänge bei der Eutwickelung, zu der oftmals im

Laufe der Zeit ausgesprochenen und wieder be

strittenen Anschauung zurückzukehren, wonach der

Mechanismus der Organisation nur das Werkzeug der

Vitalität ist."

Und vorher bereits hatte sich einer unserer namhaftesten

Anatomen, der unlängst verstorbene Hcnlc in Göttingen, ganz

im gleichen Sinne ausgesprochen, indem er sagte: „Wir ge

langen durch alle Thatsachen der Wissenschaft zu dem Schlüsse,

daß Alles, was die Außenwelt den Organismen dar

bietet, nur Bedingung, aber keineswegs zureichender

Gruud seines Daseins ist. Der Ursprung der organischen

Wesen bleibt nns ebenso unbekannt, aber nicht unbekannter

als der Ursprung derjenigen Körper, die ihnen den Stoff zu

ihrer Eutwickelung liefern."

Solchen Ansichten huldigen Männer, welche dem Studium

des thierischcn und menschlichen Organismus ihr Leben ge

widmet nnd das Feld der Naturforschung mit zahlreichen

wichtigen Entdeckungen bereichert haben.

In Erkenntnis; der Wichtigkeit dieser einem banausischen

Materialismus schnurstracks zuwiderlaufenden Lehren habe ich

es in einer kürzlich erschienenen Schrift*) meinerseits unter

nommen, etwas zur Verbreitung und Pcpularisirung derselben

beizutragen, damit das gebildete Publicum darüber untcr-

terrichtct wird, welchen Standpunkt die heutige Natur

wissenschaft de» höchsten Fragen gegenüber einnimmt.

Es kann nicht oft genug daran erinnert werden, daß wir

mit Hülfe uuscrcr besten Mikroskope und Präparations-

methodcn nur immer eine mittlere Phase der Dinge, niemals

ein Erstes oder Letztes wahrnehmen können. Wir sehen

und constatircn Verhältnisse, die zwischen den Naturer

scheinungen obwalten, aber die Entstehung eines Ersten (Ur

anfänglichen), fei es auf orgauifchem oder anorganischem Gebiet,

bleibt uus ewig verborgen. Unter solchen Umständen kann

die ächte Wissenschaft, wenn sie die Grenzen überblickt, welche

ihr durch die Natur unseres geistigen Vermögens gezogen sind,

nicht anders als ehrlich erklären, daß sie nicht in der Lage ist,

zu sageu, woher das organische Leben stammt, uud welcher

Sinn überhaupt iu der ganzen vorübergehenden Erscheinung

desselben liegt.

Der Monismus dagcgc» denkt anders über das Problem

des Lebens. Nach seiner Meinung rcducirt cs sich „einfach"

auf eine verwickelte Moleenlarbcwegung, die wir über kurz

oder lang genauer feststellen werden. Wer ein Freund von

dieser Art, wissenschaftliche Probleme zu lösen, ist, kann sich

zu seiner Genügsamkeit iu geistigen Dingen beinahe Glück

wünschen. Mit wirtlicher Wissenschaft hat solcher philosophischer

Dilettantismus nichts zu tyun.

Literatur und Annst.

Uebcr die Photographie farbiger Gegenstände.

Von H. w. Vogel.

Viel hundert Mal ist bereits von Laien die Frage auf>

geworfen worden: Wird man noch dahin kommen, farbige

Photographien direct nach der Natur zu machen? Ich habe

dicfe Frage früher achfelzuckcnd beantwortet mit dem Hinweise,

daß wir uoch nicht einmal in der Lage seien, alle Farben

photographisch wirksam zu mache», so daß z. V. viele gelbe

*) Gelöste uud unaelöste Probleme der Naturforschung.

Ncnickc's Verlag, Leipzig, 1885.
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und rothe Pigmente fast gar keine photographische Wirkung

äußern. Rothe Haare und Kleider, gelbe Sommersprossen ?c.

geben sich z. B. in photographischcn Bildern schwarz wieder.

Wirksam in dem bisherigen photographischen Verfahren waren

wesentlich die blauen Töne. Alle Gegenstände, welche sich

photographisch abbilden, wirken vermöge der in ihnen rcstec-

tirten blauen Strahlen, nnd ist deren Wirkung sehr kräftig,

so erscheinen die blaue« Gegenstände im Bilde sogar weiß,

also viel zu hell. So tragen die modernen Photographien in

Bezug auf Farbenwirkung eine Unwahrheit an sich: die hellen

Farben erscheinen oft im Bilde schwarz, die dnnklen oftmals

weiß.

Man hat diesen Fehlern dadurch zu begegnen gesucht,

daß man die unrichtig „gekommenen" Töne in der Platte

selbst corrigirtc. Negativrctouche wurde zu einer Uncntbchrlich-

keit; sie wird jetzt in einem Umfange in der Porträtphoto

graphic gepflegt, welche den Wünschen des eitlen Publicums

allerdings entgegenkommt, in Bezug auf Eorrectur aber viel

fach zu weit geht. Man verbessert nicht mir die fehlerhafte

Farbcnwirkung, sondern man schafft auch unliebfame Wärzchen,

Falten, Härchen, Leberflecke, ja ganze Contourcn hinweg, man

vcrjugcndlicht das Subject. Größere Berechtigung hat die

Negativrctouche bei der Aufnahme von Oclgcmäldcn. Ein

Sonncnnntergang von Hildcbrandt mit Heller Sonne und

dunkelblauem Himmel stellt sich in der Photographic als totale

Sonnensinstcrniß auf weißem Grunde dar. Auf Grund solcher !

Abnormitäten hat man früher den Wcrth der Photographie

zur Aufnahme von Oclgcmäldcn gänzlich geleugnet. Milstcr,

der ausgezeichnete Lithograph, war der Erste, der ein Negativ

künstlerisch zu behandeln und ihm die richtige Stimmung zu

geben wußte. Er wnrdc der Begründer der jetzt großartig

entwickelten Berliner Oclreproductionstcchnik, die ihre Erzeug

nisse über die ganze Welt vcrfcndet.

Aber die Nachhülfe durch Rctonche blieb trotzdem ein

Nothbehclf, der oft genug im Stiche ließ, wenn man unzu-

rcichcudcn Kräften die Rctouchc anvertraute und der oft zeit

raubende Arbeit und hohe Kosten verursachte. Demnach blieb

die Aufgabe, die photographische Platte für alle farbigen

Strahlen empfindlich zn machen, ein wichtiges Problem. Es

gelang mir, dasselbe zu lösen, nnd zwar bereits im Jahre 1873.

Ehe diese Entdeckung gemacht werden konnte, mußte die

Frage beantwortet werden: Warum ist die Photographie im

Wesentlichen nur für blaue Strahlen empfindlich? Diese Be

antwortung hat lange Untersuchungen erfordert, Hcrschel II.,

ebenso ausgezeichnet als Astronom wie als Photochemiker,

Draper I. haben durch ihre Untersuchungen dcirgcthan, daß

es Körper gibt, die nicht durch das blaue Licht am stärksten

afficirt werden wie die photographischen Platten, sondern

durch das rothe und gelbe. So bleicht der grüne Pflanzen

farbstoff am besten im rothcn, der blaue Veilchenfarb

stoff am besten im gelben Licht. Thatsachcn der Art sind

von Hcrschcl an die hundert constatirt worden. Nun

zeichnet sich der grüne Pstanzcnfarbstoff dadurch aus, daß

er das chemisch wirksame rothe Licht nicht durchläßt, sondern

verschluckt; ebenso verschluckt (absorbirt) dcr blaue Vcilchenfarb-

stoff das gelbe Licht. Drapcr stellte daraufhin die Hypothese

auf, daß mir diejenigen Strahlen einen Körper chemisch ver

ändern, welche von ihm absorbirt werden. So wurde der

Zusammenhang zwischen chemischer Wirkung und Absorption

erkannt, und Schultz ^cllack wies daraufhin experimentell nach,

daß derselbe auch für die empfindliche Schicht der Photographen

gilt. Wenn diese im Wesentlichen für blaues Licht empfäng

lich ist, so rührt es nur daher, daß sie hauptsächlich blaue

Strahlen in merklicher Stärke absorbirt.

Die Aufgabe, die photographischcn Jod- und Vrom-

sildcrschichten für gelbe und rothe Strahlen empfindlich zu

macheu, hing somit von der Möglichkeit ab, sie für dieselben

absorptionsfähig zu machen. Daß das gelingen würde, schien

anfangs nicht wahrscheinlich, denn die Absurptionsfähig-

kcit eines Körpers ist eine Eigenschaft, die sich nur wenig

modificiren läßt ohne Gefahr, denfelben zn zerstören. Da

kam ich ans den Gedanken, dem Nromsilbcr einen fremden

Stoff zuzusetzen, der gelbe und rothe Strahlen absorbirt. Ich

»ersuchte es zunächst mit Corallin, der grüngelbes Licht ver

schluckt, uud zu meiner nicht geringen Ueberraschung erhielt ich

damit das erhoffte Resultat, d. h. ciuc Wirkung des Grün;

ein ferncrcr Versuch mit Anilingrün, welches die rothen

Strahlen verschluckt, bestätigte ebenfalls meine Erwartung:

das damit gefärbte Bromsilber zeigte sich rothcmpfindlich. So

fort machte ich nun den Versuch, farbige Gegenstände in dcn

richtigen Tonverhältnisscn aufzunehmen. Mein erstes Objcct

war ein violettes Zickzackornamcnt , bestehend aus einem

violetten Scidenbande anf gelbem Scidcnripsfond. Eine erste

Probe ergab nicht das erwartete Resultat. Ich erkannte dcn

Gruud sofort. Meine gefärbten Platten waren zwar durch

Corallin gelbempfindlich geworden, sie hatten aber dadurch

keineswegs ihre Blauempsindlichkcit verloren. Blau und Gelb

bildete sich mit gleicher Intensität ab. Ich versuchte deshalb,

das blaue Licht zu dämpfen, indem ich das Original durch

ein gelbes Glas aufnahm. Dieses ließ dic gelben Strahlen

nngcschwächt hindurch, während es dic blauen Strahlen zum

großen Thcil absorbirte nnd dadurch schwächte. Das Resultat

entsprach jetzt meinen Erwartungen, ich erhielt ein dunkles

Muster auf Hellem Grunde, während eine gewöhnliche photo

graphische Platte das Umgekehrte ergab. So entstand die

crstc Photographic nach farbigen Gegenständen in den richtigen

Tonvcrhältnissen ohne Hülfe dcr Rctouchc. Das Verfahren,

wie ich es hier schildere, ist nun dcn Processen, wie sie hcutc

für dcnsclbcn Zweck angewendet werden, vollständig analog:

Man färbt eine photogrAhischc Schicht mit Farbstoffen, die

gelbes resp. grünes und rothes Licht verschlucke», und nimmt

damit die farbigen Körper unter Einschaltung eines gelben

Glases auf.

Von Kennern des Gegenstandes ist jetzt vielfach dic Frage

aufgeworfen worden: Wie kam cS, daß das schon 1873 publi-

cirte Verfahren znr Zeit seiner Entdeckung höchstens die Auf

merksamkeit der Gelehrten erregte, praktisch aber gar keine Be

achtung fand, während es jetzt allgemeines Aufsehen erweckt. Pro

fessor Bruuo Meyer beantwortet diese Frage in einem Artikel über

photographische Reproduction, dcr am 6. April im „Montags

blatt" crscbicn, dahin, „daß die Entdecker und Erfinder mir

bedingungsweise die Thäter ihrer Thaten sind und eben Das

entdeckt oder erfunden wird, was gerade als Aufgabe und

Lösung in dcr Luft fchwcbt, während für eine freie Willcns-

that in derselben Richtnng die Elemente und Bedingungen dcs

Gelingens längst in vollem Umfange gegeben gewesen wären."

Dicse Erklärung ist sicher für viele Erfindungen gültig,

für die vorliegende nicht, denn das Bedürfnis;, Oclgemälde

im richtigen Tonwerthe zu rcproduciren, lag schon 1873 vor.

Aber das Verfahren, wie es zu jener Zeit hingestellt wurde,

hatte noch große Mängel, dic in der Unvollkommenhcit der photo

graphischcn Präparate jener Zeit begründet waren. Damals

herrschte das „feuchte Collodiumverfahren"; dic für dasselbe ge

brauchten Präparate wurden durch die zugesetzten absorbircndeu

Farbstoffe rasch zersetzt und verdorben. Es stellten sich Flecke

und andere Störungen ein, die den Erfolg dcs Processes ver

eitelten. Was nützte eine photographische Platte mit der

schönsten Gelb- und Rothwirkuug, wcuu dicse durch viele Flecke

entstellt war, welche eine langwierige Negativrctouche nöthig

machten ?

Allerdings gelang es mir, mit sogenannten Collodinm-

trockenplattcn zuverlässigere Resultate zu erhalten. Leider

machten aber dicsc wcgen ihrer geringen Empfindlichkeit sehr

lange Belichtungszeiten nothwcndig ; dieselben dehnten sich

auf Stunden ans, wenn sie für dasselbe Objcct mit dcm altcn

photographischcn Verfahren mir wenige Minuten betrugen.

Diese Umstände schreckten den Praktiker zurück, uud das Ver

fahren konnte demnach erst dann anf allgemeine Anerkennung

rechnen, wenn es gelang, dic Empfindlichkeit noch höher zu

steigern und zugleich dic Störuugcn, dic obcn gcschildcrt sind,

zu beseitigen.

Einen wichtigen Schritt vorwärts in dieser Richtung

machte Eoloncl Watcrhuuse in ssalcutta, mit welchem ich 1875

bei Gelegenheit dcr englischen Sonncnfinstcruißcxftedition ans

dcn nitobarischen Inseln zusammentraf. Ich zeigte ihm meine

gelb- und rothempfindlichen Platten, übergab ihm damit ge

fertigte Aufnahmen dcs Sonncnspectrums nnd animirtc ihn,

in dieses Forschungsgebiet einzutreten, zumal ihm dazu im
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Süden die günstige Sonne zur Disposition stand, welche mich

leider bei meinen versuchen in Berlin oft genug im Stich ließ.

Watcrhouse willigte ein. Ich sandte ihm von Berlin aus die

zu den Versuchen nöthigcn Apparate und Farbstoffe, darunter

auch das kürzlich von Bayer und Caro entdeckte Eosin, und

nach wenigen Monaten erhielt ich die Resultate seiner Ver

suche, aus denen hervorging, daß Eosin alle bisher von mir

angewendeten Farbstoffe an optischer Wirkung, d. h. in der

Fähigkeit, Bromsilber gelbempfindlich zu machen, übertrifft.

Waterhouse's Resultate beseitigten die Zweifel, mit denen

man noch vielfach meinen Angaben entgegentrat, sie machten

zugleich den Praktikern Muth, sich in der Sache zu versuchen.

Die ersten waren die Gebrüder Ducos du Hauron in Paris; sie

suchten den Proceß in Combination mit cmem Farbendruckver-

fahrcn zur Herstellung bunter Bilder zu vcrwerthen und be

nutzten das Eosin, um ihr Collodium gelbempfindlich zu

machen. So evident nnn auch die günstige Wirkung dieses

Farbstoffs für die Gelbempfindlichkeit Hervorlrat, so waren

doch leider die Nebenwirkungen desselben auf die photo

graphischen Präparate ebenso nachthcilig, als die der früher

von mir verwendeten Stoffe. Zu einem nachhaltigen prakti

schen Erfolge konnte demnach das Verfahren erst dann gelan

gen, als man diese Nachthcile beseitigen lernte. Hier kamen

die Fortschritte der Farbenfabrication, welche den Eosinfarb-

stoff von seinen photographisch höchst nachthcilig wirkenden

Verunreinigungen zu trennen verstand, der Sache fördernd

entgegen. Geschickte Modifikationen* des herkömmlichen Pro-

cesses halfen allmählich über noch bestehende photographische

Schwierigkeiten hinweg. Ende des Jahres 1883 wendete

die Firma Braun <K Co. in Dornach für ihr Kunstgcschäft

ein Eosinverfahren praktisch an , die Details desselben als

Geschäftsgeheimnis; hütend. Inzwischen war es aber auch

dem Schreiber Dieses gelungen , das im Princip längst

erfundene Verfahren zu ciuem praktisch mit Sicherheit aus

führbaren Proccsse auszuarbeiten, welcher vom Verein zur

Förderung der Photographic in Berlin im Mai 1884 einen

Ehrenpreis erhielt und von demselben der Öffentlichkeit über

geben wurde. So wurde das farbenempfindliche Collo-

diumverfahren Gemeingut Aller. In kürzester Zeit war

dasselbe bei unseren großen Rcproductionsanstaltcn ein

gebürgert. Antike Bilder, deren Aufnahmen nach den bis

herigen Verfahren nicht viel mehr als schwarze Flecke ergab,

erscheinen jetzt in der Photographic durchgearbeitet bis in die

dunkelsten Ecken. Leistungen, wie die Aufnahmen der neuen

Erwerbungen uuscrcs Mufeums durch die Kaiserliche Reichs

druckerei, der Brauuschweiger Galerie durch die hiesige photo

graphische Gesellschaft, die Aufnahmen der alten Pinakothek

in München durch Hanfstaeugl beweisen die Bedeutung

für die Reproductionstcchnik auf das Evidenteste; sie ver

anlassten einen namhaften Kunstkritiker zu dem Ausfpruch, daß

eigentlich alle bereits photographirten Gemälde mit Hülfe des

farbenempfindlichcn Verfahrens noch einmal aufgenommen

werden müßten,*)

Die Erfindung ist aber beim Collodiumproccß nicht stehen

geblieben. Seit 1878 ist demselben ein mächtiger Rivale in

der Gelatine - Bromsilbcrplatte erwachsen, welche sich durch

Empfindlichkeit, Haltbarkeit, Leichtigkeit und Reinlichkeit in

der Behandlung m so hohem Grade vor der Eollodiumplattc

auszeichnet, daß durch ihre Einführung die Photographie fast

zu einem Kinderspiel geworden ist. Künstler, Ingenieure,

Gelehrte, Militärs, Forschungsreisende :c. :c. benutzen dieselbe

für alle Zwecke, wo eine bildliche Darstellung von Nutzen ist;

sie hat die Anwendung der Photographie in früher ganz un

geahnter Weise verallgemeinert. Es galt jetzt, auch diese

modernen Trockenplattcn forbenempfindlich zu machen. Tech

nische Schwierigkeiten lagen hier nicht vor. Man hatte nur

nöthig, mit der Gelatineplatte dasselbe zu thun, was ich elf

Jahre früher mit Collodium-Trockcnplattcn gctban hattc d. h.

dieselben mit geeigneten bekannten Absorptionsmittcln zu

färben. Selbstverständlich war das Eofin der erste Stoff, den

man in dieser Hinsicht mit Erfolg versuchte. 1883 kamen die

*) Siehe „Nie Photographie nach farbigen Gegenständen in den

chtigcn Tonverhältnisscn", Berlin, bei Oppenheim, 1885.

ersten Eosingelatineplatte» in Paris auf den Markt. Neuer

dings sind noch andere, Farbstoffe mit gleichem Erfolg versucht

worden. Ader alle sind Derivate dcö Eosins. Dieselben ab-

sorbircu wesentlich das grüue und gelbc Licht, sie machen dem

nach grün- und gelb-, aber nicht rothempfindlich. Dem Ver

fasser gelang es, in dem Azalin einen Farbstoff zu finden, der

neben grünen und gelben Strahlen auch die rothen absorbirt.

Dadurch wurde die Herstellung von Platten ermöglicht, die

auch rothcmpfindlich sind und durch die Leichtigkeit ihrer

Handhabung auch dem Amateur Aufnahmen in den richtigen

Farbenwcrthcn gestatten. Die Manipulation ist genau die

selbe, wie bei dem ersten Versuche des Verfassers im Jahre

1873. Die farbigen Objcctc werden aufgenommen durch ein

gelbes Glas, um die blauen Farben herabzüstimmen. So ist die

Erfindung nach mancherlei Wandluugcn auf ihren urfprünq-

lichcn Standpunkt zurückgekehrt. Der einzige Unterschied

ist nur, daß man jetzt bessere Farbstoffe und "bessere Trocken

plattcn zur Disposition hat, als im Iahrc 1873.

Noch ein Mangel liegt aber vor: die Färbung der

Platte drückt ihre Empfindlichkeit herab und macht daher die

Platte weniger geschickt zu rapiden Aufnahmen, wie sie u. A. im

Portraitfach nöthig sind. Auch dieser Maugel wird, das

Ichren die Versuche der neuesten Zeit, bald überwunden werden,

uud daun wird man nicht nur Oclgemälde, sondern alle

farbigen Objecte mit farbenempfindlichen Platten aufnehmen.

er

„Än der Heilquelle" von Friedrich Spielhagen.

Besprochen von Vskar Vulle.

Die neueste Dichtung Spielhagen's, cine Novelle, hat ihre

lste Veröffentlichung in dem Feuilleton der Wiener „Neuen

Freien Presse" gefunden. Erst nachträglich erschien sie in Buch

form.*) Wenn man auch annehmen muß, daß zunächst äußere

Vortheile den Verfasser zu jenem zerstückelnden Publications-

vcrfahren veranlaßt haben, so darf man doch nicht außer Acht

lassen, daß auch ästhetische, also innere Gründe bestehen müssen,

durch welche der feinfühlende Dichter das für jedes Kunstwerk

immerhin gefährliche Zerreißen in tausend Fetzen vor sich selbst

und vor seinen Verehrern wenn nicht rechtfertigen, fo doch ent

schuldigen konnte. Die Novelle mnß also von vorneherein

in ihrer Anlage, wie in ihrer Ausführung zu den literarischen

Erzeugnissen gerechnet werden, welchen ihr Urheber, ohne cine

Verminderung ihres Eindrucks auf den Lcfcr befürchten zu

müssen, mit gutem ästhetischen Gewissen den Platz in einem

Feuilleton zumutheil kann.

Es soll damit nicht gesagt sein, daß alle Fenilleton-Dich-

tnngen mindcrwcrthig seien oder daß ein großer Schriftstcllcr,

der sich zugleich als echter Dichter erwiesen hat, von vorne

herein auf die periodische Veröffentlichung seiner Schöpfungen

verzichten müsse. Das widerspräche vollständig der Geschichte

des modernen Romans. Wohl aber soll betont werden, daß

eine ästhetische Grenzlinie zwischen Dichtungen, die sich zu

jcuer Zerstückelung eignen und solchen, deren Werth durch cine

solche beeinträchtigt würde, festzuhalten ist, und daß ein fein

sinniger Autor, dem man ein gutes Urthcil über die eigenen

Werte zutrauen darf, gewiß nicht ohne innere Motivirung cine

Dichtung in die Hände eines FcuilletonredaetcurS legen wird.

Wenn Spiclhagcn das Letztere mit feiner neuen Novelle that,

werden wir, wie gesagt, in dieser selbst wohl auch die ästhe

tischen Entschuldigüngsgründc für dicfes Verfahren auffinden

können.

Fragt man sich, welches wohl die Eigenschaften sind, die

eine Prosadichtung für die Veröffentlichung in einer Zeitung

qualisiciren, so wird man zunächst hinsichtlich des Inhaltes

zugeben müssen, daß ein Roman, welcher sich die in poetisches

Gewand gehüllte Entwicklung eines tieferen ethischen, socialen

oder philosophischen Gedankens zum Ziel gesetzt hat, sich

schwerlich für ein Feuilleton eignen und schwerlich von Zcitungs-

*) Leipzig, Verlag von ll. Staackmann. 8°, 432 S.
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lcsern in seinem Wcrthc anerkannt werden würde. Spielhagcn's

große Romane, die sich niit socialen Problemen beschäftigten,

würden also wohl kaum zn einer Veröffentlichung in einer

Tageszeitung für passend befunden worden sein; sie sind auch,

soweit mir bekannt ist, sogleich in Buchform erschienen. Anderer

seits muß auch hinsichtlich der Ausführung und der äußeren

Forni für Fcuillctou-Erzähluugcn der Grundsatz festgehalten

werden, daß weniger das schwere Geschütz tiefsinniger Güt

wickelungen und gedankenreicher Erörterungen in ihnen spielen

darf, als vielmehr das leichte und rafch hinrollendc Musketcn-

feuer der graziös und abwechselungsrcich geführten Erzählung.

Eine Hervorhebung des episodischen Beiwerks, eine Beschränkung

der eigentlichen Entwicklung der Handlung auf wenige, span

nungsvoll und rasch sich abspielende ^ccncn, eine weniger auf

psychologischen Begründungen als auf äußere», sich leicht ein

prägenden Porgängen beruhende Verknüpfung des Knotens

und eine entsprechende Lösung desselben werden die charakte

ristischen Merkmale einer wirkungsvollen Feuilleton-Dichtung

ausmachen.

Wenden wir diese Begriffsbestimmungen auf die neue

Spiclhagcn'fchc Novelle an, so finden wir, daß fie in der

Thal als das Muster ciucr ZeitnngsErzählung gelten kann,

unbeschadet ihres günstigen Eindrucks in Buchform. Der

Verfasser hat sie iu vollkommen corrccter Weise als „Novelle"

bezeichnet, denn ihren Inhalt bildet nicht die phascnreichc Ent

wicklung einer Lebens- oder Herzcnsgcschichtc, fouderu der auf

deu knappen Zeitraum eines Badcaufcnthaltes beschränkte Ab

schluß eines in seinen Anfängen weit voranslicgendcn Freund

schaftsverhältnisses. Mit der Ausführung aber greift der

Verfasser in das buute und ebenso rasch fich entfaltende wie

wieder auseinanderftrömeude Leben eines fich zufällig zusammen

findenden Kreises hinein und schöpft einige Momente aus dem

großen Strome des Geschehens heraus, die er wie glitzernde

und funkelnde Perlen vor unseren Augen hinrollen läßt.

Die Heilquelle, nm die sich die bewegte Gesellschaft der

Spielhagen'schen Novelle fchaart, sind die Thermen von Baden-

Baden. Die Menschen aber, die sich dort nur für wenige

Wochen begegnen, stammen zum großcu Thcil aus dem märti

schen Sandboden, und es ist Berliner Leben, das uns dort im

Süden, natürlich mit den nöthigcn Modificationen, entgegen

tritt. Eine Frau Generali« mit ihrer Tochter Kora bildet den

Mittelpunkt des Kreises; ihr Schwiegersohn, Baron v. Osscck,

früherer preußischer Gardcofficicr, mit seiner Gemahlin Hilda

und ein Freund des Hauses, der medicinischc Professor Eschen

burg schließe» sich um sie zum engeren Familienbuudc; zu

diesem in Beziehung stehen cme junge kokette Gcheimräthin,

frühere Jugendfreundin der Tochter der Generalin, ihr abge

dankter Verehrer, Oberst Krcll, der eine schwer reiche jüdische

Banquierstochter gehcirathet hat, ihr dermaligcr Liebhaber, ein

junger Privatdozcnt, und ihr Bruder, ein lebenslustiger Officicr.

Alle diese Personen sind in Berlin hcimathbcrcchtigt. Zwei

englische Familien und einige Junggesellen, die international

sind, bilden die Staffage für diesen Berliner Gesellschaftskreis.

Kora ist die Hauptfigur in der Erzählung und die ideale

Gestalt, die der Dichter mit all dem ihm zu Gebote stehenden

poetischen Reiz umkleidet hat. Sie ist älter und ernster als

ihre jung vcrhcirathete Schwester Hilda; sie hat des Lebens

schwerstes Loos schon kennen gelernt: eine nnerwiedcrte und für

immer unerfüllbare Liebe. Sie mußte zusehen, wie ihr

braver Schwager Osseck, den fie leidenschaftlich liebte,

ihre jüngere Schwester heimführte. Als ein wahrer Freund

in ihrer Hcrzcnsnoth hat ihr stets der Ingendgcspiclc Osscck's,

Professor Eschcnburg, beigestanden; während der Fieberdcliricu

einer schweren Krankheit hatte sie ihm ihr Geheimnis; ver-

rathcn, und er hatte es treulich bewahrt, durch gleichen Kummer

cmpfäuglich gestimmt, denn auch er liebte hoffuungslos: die

Gattin feines Freundes Osseck.

So sehr diese Vorgeschichte, über die wir gleich im Ein

gange unterrichtet werden, die Gruudanlagcn zn einer Dichtung

nach Art der 'Wahlverwandtschaften zu enthalten scheint, so

wenig stimmt die weitere Entwicklung jenes Licbeöqnartetts

mit dem Gange des Goethe'schcn Romans übercin. Kora

nnd Eschenburg sind nicht mir durch das doppelte Geheimnis;

ihrer beiderseitigen unglücklichen Liebe aneinandcrgcfesselt, son

dern schließen sich noch enger zusammen, weil ihnen die Er

füllung einer schweren und heiligen Pflicht obliegt, nämlich

die Versöhnung des Osscck'schen Ehepaares. Auf seltsamen

Pfaden ist der unheimliche Geist des Mißtrauens und der

Zwietracht in die Herzen dieser jungen Eheleute eingeschlichen.

Osseck hat heimlich die Vcrmögensverhältnisse feines väterlichen

Freundes, des Generals, der auf dem Schlachtfelde den Tod

gefunden hat, geordnet, und hieraus hat sich das Gerücht ent

sponnen, das später auch zu den Ohren seiner junge» Frau

feinen Weg fand, er habe ein Liebesverhältnis; mit feiner da

mals noch jugendlichen Schwiegermutter gehabt. Hilda glaubt

anfangs diesem unsiuuigen Gerede. Sie foltert sich selbst mit

dem schweren Gedanken, Osseck habe sich durch seine Ver

heiratung mit ihr gleichsam von ihrer Mutter losgekauft, sie

verliert alles Zutrauen, alle Offenheit ihrem Manne gegen

über, sie beginnt, ihn zu hassen. In einer erzwungenen An

wandlung d.s Leichtsinns läßt sie sich vor den Augen ihres

Mannes von jenem jungen Officicr, dem Bruder ihrer Iugend-

freuudin Poly, den Hof machen, sie verliert alles Gleichgewicht

und bringt es schließlich dahin, daß ihr Mann, der lange ver

geblich nach dem Grunde ihrer Abneigung geforfcht hat, sich

stolz von ihr abwendet und seinen Kummer am Spieltisch zu

betäuben sucht.

Für Kora und Gschenbnrg entsteht die schwere Aufgabe,

alle Gründe für die Mißstimmung zwischen den geliebten

Menschen zu beseitigen; sie ist um so schwerer, als Beide das

volle Maß der Selbstüberwindung dabei auskosten und die

heimliche Liebe, die sie selbst im Herzen tragen, unterbrücken

müssen. Es gelingt ihnen zunächst, die äußeren Hindernisse

des ehelichen Friedens zn beseitigen; Hilda überzeugt sich, daß

sowohl jenes Gerücht, welches von einem Liebesverhältnis;

ihres Mannes zu ihrer Mutter fabelte, als auch das später

auftauchende, daß Osseck die kokette Geheimräthin auszeichne,

unwahr seien, ebenso wird ihr Mann iune, wie geringfügig

jenes Lieutenants Höflichkeiten gegen seine Frau in ihre»

Augen erscheinen; aber trotzdem finden beide Eheleute das

gegenseitige Vertrauen nicht wieder. Im Gcgcntheil, es wächst

die beiderseitige Eifersucht um so höher, als Hilda zu be

merken meint, daß ihr Mann ihre Schwester liebe und immer

geliebt habe und umgekehrt Osseck an einen HcrzcnSbund

zwischen Eschenburg und Hilda zn glauben bcgiuut.

An dieser Stelle hat die Erzählung ihren Höhepunkt er

reicht. Eine Lösung nach verschiedenen Seiten hin ist mög

lich. Eine Scheidung des Ehepaares und die darauf folgende

Vereinigung der sich liebenden nnd für einander geschaffenen

Menschen, der ernsten Kora mit dem einfachen Osseck, der

geistreichen Hilda niit dem gelehrten Eschenburg, erscheint als

das Zunächstliegende. Die Spannung ist geschickt und erfolg

reich aufs Höchste gesteigert.

Spielhagen hat an diesem Punkte seiner Novelle nicht nur

seine Meisterschaft in der Grnppiruiig der Thatsachen, in der

Stellung des Problems bewährt, sondern auch, was »och mehr

gilt, seine tiefsinnige und ernste Auffassung vom menschlichen

Herzen deutlich offenbart. Kora und Eschenburg, die uns

von vorneherein als edle, selbstlose Naturen geschildert werden,

dürfen jetzt am wenigsten jene Eigenschaft verleugnen. Sic

opfern ihre eigene heiße Sehnsucht nach der Erfüllung ihrer

einstigen Liebesträume der Pflicht, die sie jenem Ehepaare

gegenüber auf sich nahmen. Hilda flüchtet sich in ihrer Ver

zweiflung an das Herz Eschenburg's, sie glaubt dort Genesung

von ihren Liebes- und Eifcrsuchtsqualen zu finden:

„Und beide Arme um seinen Nacken schlingend, schmiegte sie das

glühende Gesicht an seine Brust, mit den thränenfcuchten Augen

schwärmerisch zu ihm aufschauend.

Für einen Moment war er starr vor süßem Entsetzen. Wie ein

Blitz lag vor ihm ausgebreitet das Paradiescsland seiner seligsten

Träume und klaffte der schwarze verschlingende Abgrund zu

seinen Füßen. Als müßte er sie, sich selbst von dem Abgrunde reißen,

löste er ihre Arme, drängte sie von sich weg in den Sessel und kniete

an ihrer Seite, stammelnd mit bebenden Lippen:

tzilda, geliebtes Kind — einst — einst! jetzt nicht mehr — nimmer

mehr!

Und nun war sie es, die ihn von sich drängte und, aufspringend,

vor ihm, der sich zugleich erhoben hatte, dastand mit blitzenden Augen:
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Sie lieben Kora!

Und wenn ich es thäte!

Wenn! ich habe die Wenn übersatt. Lieben Sic Kora oder nicht?

Ja.

Er hatte den Muth, ihr fest in die flammenden Augen zu sehen

und auch nicht zusammenzuzucken, als sie z» Wanten schien, während

eine tödtlichc Blasse ihr Gesicht überdeckte.

Dann mußte er doch wohl weggeblickt haben. Als er bei dem

Rauschen ihres Kleides aufschaute, sah er nur noch die leichte ent

schwebende Gestalt, hinter der sich alsbald die Portiüre schloß.

Er nickte ihr tief aufathmcnd nach: Leb' wohl! Es mußte sein

— für mich und Dich!"

Kora hat in derselben Stunde, ohne von jener Scenc und

dein Gcständniß Eschenburg's Etwas zu ahnen, ein Gespräch

mit ihrem Schwager Osscck. Sie redet mit all ihrer Schwester-

liebe in ihn hinein, daß er sein Mißtrauen Hilda gegenüber

aufgebe.

„Das ist abscheulich von Dir, murmelte Kora, wahrend ihr die

Thräneu aus den starren Augen liefen.

Gar nicht, sagte er; oder es war nur abscheulich dumm vo» mir,

daß ich so spät dahinter gekommen bin . . . Aber freilich, die geist

reiche Hilda und der geistreiche Professor — das thut's! Damit kann

man Staat machen — und ein Haus! — Was für eins! In

das die gelehrtesten Leute kommen! Und die gelehrteste Convcrsation

führen, daß so ein dummer Teufel wie ich nur Mund und Nase auf

sperren kann! Nach Berlin, sagst Du? Natürlich nach Berlin, wohin

denn sonst? Aber ohne mich, wenn ich bitten darf! Ich werde doch

noch so viel Lebensart haben?

Cr lachte wieder, nicht so laut als vorhin . . . Kora war in Ver

zweiflung . . . Und urplötzlich, als hätte es ihr ein Gott gegeben,

und nicht sie es sprach, sondern er aus ihr heraus, kam es über ihre

bleichen Lippen in klaren, ruhigen Tönen, denen sie wie einer fremden

Stimme lauschte:

Du irrst Dich. Nicht Hilda ist es, die Cschenburg liebt; ich bin es

Cr fuhr zusammen, als wäre ein Donnerschlag über ihn geschehen,

und starrte sie an, als wäre sie eine Erscheinung.

Das — das hat er Dir gesagt? stammelte er.

Ja.

Und Du — Du liebst ihn wieder?

Ja.

Seit wann denn? grußer Gott, seit wann?

Immer! vo» immer her! Geh jetzt! ich will allein sein — ich bitte

Dich, geh!

Cr hatte sich langsam erhoben ... An der Thür wandte er sich

nnd blickte, den Kopf schüttelnd, nach der einsamen Gestalt dahinten

auf der Bank; dann klirrte die Thür hinter ihm.

. . . Sic strich sich über die Stirn.

Cr wird es ja nie erfahren. Und wenn es doch geschehen sollte:

er wird mir nicht zürnen. Cr wird begreifen, daß ich nicht anders

konnte."

Diese beiden Bekenntnisse — wie Nothlügcn in edelster

Absicht ausgesprochen erscheinen sie den Bclcunendcn selbst —

verfehlen ihre Wirkung nicht. Osscck und Hilda wissen nun,

daß es nur Schatten waren, die sich zwischen sie drängten,

nicht leibhaftige Gebilde, sie finden kurze Zeit darauf Ge

legenheit, ein gemeinsames Licbcswerk zu thun, sie müssen

wieber vertraulich mit einander verhandeln und Beschlüsse fassen,

ihre lange mühsam zurückgedrängte und verdunkelte Liebe

bricht sich dabei stürmisch Bahn, uud nach langem Dunkel

erstrahlt ihnen wieder das hellste Glück der Versöhnung. Sie

waren an der rechten Heilquelle.

Und Kora und Cschenburg? Wie Schuldbewußte gehen

sie neben einander her inmitten des Glückes, das sie selbst ge

stiftet haben. Auf einem Feste, an welchem eine längst er

wartete Verlobung unter allgemeinem Jubel proklamirt wird,

dringt Osscck in sie, daß sie sich selbst nun endlich auch

öffentlich als Liebende bekennen möchten; er nimmt ihre

Verlegenheit als ein Zeichen der Bejahung, erhebt sich, klingt

an das Glas und verkündet vor der Welt, daß Kora und

Eschenburg sich gefunden. Beide glauben die Folgen ihrer

Nothlügcn wenigstens eine Zeit lang vor der Welt auf sich

tragen zu müssen: sie ergeben sich in das allgemeine Glück

wünschen. Als sie auf dem Heimweg durch den Wald fich

dann zusammcnfiubcu, bespricht Eschcnburg stockend, verlege»,

schmcrzerfüllt, wie sie es in Zukunft halten wollten; daß sie

den Schein des Pcrlobtseins eine Zeit lang aufrecht erhalten

müßten, dann wollten sie das Vundniß auch vor der Welt

wieder lösen ....

„Sie werden einen Mann finden, — keinen, der Ihrer völlig würdig

wäre — aber einen würdigen Mann doch, und der auch zu Ihren

jungen Jahren besser paßt, und —

Cr konnte nicht weiter sprechen. Sic hatte ihm, ihre Hand ent

ziehend, beide Anne nm seinen Hals geschlungen und ihre Lippen fest

auf seinen Mund gepreßt.

Und nun ruhte ihr Kopf an seiner Brust.

Jetzt schickst Du mich nicht wieder weg! nicht wahr, jetzt nicht

mehr? jetzt ist es leine Lüge mehr; jetzt darf ich aller Welt sagen: ich

liebe ihn! Dich! Dich! Du Guter! Du bester aller! Und Du liebst

mich? Sag' mir's, daß Du mich liebst!

Ich liebe Dich und habe Dich immer geliebt."

Auch sie bcidc sind also au der rechten Heilquelle ge

wesen. Aus Selbstverleugnung und redlicher Pflichterfüllung,

die sie in wahrer Freuudschaft vereint auf sich nahmen, war

für sie die Blume der echten und starken Liebe erblüht, die

vielleicht nicht so heiß glühte, wie ihre erste Leidenschaft, aber

nicht minder kräftig sich erweisen sollte.

So endet dieser kurze Aufenthalt „an der Heilquelle" für

Alle scgens- und freudenreich.

Es bedarf der Hand eines Dichters, um die feinen Fäden,

welche aus dem Freundschaftsvcrhältniß, das anfangs zwischen

Kora und Eschenburg besteht, hinüberführen zu ihrer Liebe, ge

schickt und scheinbar unbemerkt anzuspinnen. Epielhagcn ist

ein Meister in solchem künstlerischen Gewebe. Schritt vor

Schritt, ohne sich je zu überstürzen oder nur zu übereilen,

führt er die immer stärker und deutlicher werdende Hinneigung

dieser beiden edlen Seelen zu einander ihrem Endpunkte, der

wahren Neigung entgegen, und läßt uns schon lange vor jener

inneren Katastrophe, die in den Nothlügen zu Ihrem unbe

wußte» Ausbruche gelangt, ahnen, daß sich nicht nur die Seelen,

sondern auch die Hcrzeu jener Beiden noch begegne« werden.

Deshalb empfinden wir aber auch einen wohlthuenden, be

ruhigenden Hauch, der uns aus dieser Dichtung trotz aller

Bewegung, die in die Handlung gelegt ist, cntgcgcnwcht.

Daß auch das fchmückende Beiwerk mit vollendetcrNccuratcssc

und großem dichterischen Können ausgeführt ist, braucht man

bei einem Spiclhagcn'schen Werke kaum noch besonders zu er

wähnen. Abgesehen von der trefflichen und plastischen Wieder

gabe des Hintergrundes der Handlung, des herrlichen Wald-

thales von Baden-Baden mit der es durchftuthendcn internationalen

Mcnschenwellc, sind die Nebenfiguren in der Erzählung über

raschend mannigfaltig uud treu charaktcrisirt. Man erhält

den Eindruck, daß der Dichter, wie immer, einen frischen Griff

ins volle Menschenleben gethan hat und nicht nach Abstraetionc»

uns etwas vcrschematisirt. Spielhagcn schafft nicht Menschen-

typcn, sondern schildert Einzelexemplare der vielbesungenen

Specics; dieses dichterische Vermögen verleiht seinen Werken

den Stempel des echten Ncalisinus. Der alte satirische Lebe

mann, der aus Verzweiflung die reiche Nanquicrstochtcr heim

führte, die kokette, sinnliche, ränkcvollc Gehcimräthin, der

dummstolze Privatdozent in seinem Iägcrcostüm und der leicht

sinnige, aber gutmüthigc junge Officier sind solche Beispiele

der realistischen Schöpfungskraft i» dieser neuen Novelle. Die

vielen humoristischen Einfälle uud Sccncn, welche das Ganze

schmücken, die zuweilen erschütternden Episoden, welche geschickt

ciugcflochten sind, sind ein weiterer Beweis für die ungc-

schwächtc Gestaltungskraft des größte» Romandichters der

Gegenwart, welcher uns hoffentlich noch lange mit ähnlichen

Gaben seines Talentes erfreuen wird.
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Niederländische Eindrücke.

Nciscplauderci von Ludwig Kevcsi,

Von Antwerpen nach Amsterdam ist cö ja nur ein Sprung,

dachte sich diesen Sommer der Ausstellungsbummlcr und fuhr

richtig nach Amsterdam. Ein Sprung, warum nicht gar;

schon der alte Lateiner hat das besser gewußt, als er das

Naturgesetz aussprach: „In der Natur gibt es keinen Sprung".

Auf der Landkarte freilich, da liegen die gcsammtcn Nieder

lande so dicht bei und durch einander, wie in einer geographi

schen Umarmung, aber das sogenannte Eisenbahnnetz, welches

sich so engmaschig ansieht, daß man glaubt, iu diesem Lande

gleichzeitig da und dort sein zu können, entpuppt sich bei

näherer Betrachtung als ein Knäuel von Bummelzügen und

Privatbahncn, welche gar nie ankommen, irgend einen „Grand

Central" u. dgl. allenfalls ausgenommen,

Thatsache ist, daß diesen Sommer Zehntauscndc hinübcr-

gcbummelt sind nach dem immergrünen Lande, in dem man

das grüne Gras im Vorbeifahren deutlich wachsen hört, in

dem die Kieselsteine (die es übrigens gar nicht gibt) lauter

Eldamer Käse sind und bei einem so entwickelten Eisenbahn

wesen kein einziger Tunnel vorkommt. Letzterer Mangel be

raubt freilich das liebe Läudchcn einer ganzen und zwar sehr

zahlreichen Elasse von Touristen, der Tunnel-Bummler nämlich,

welche jetzt im Sommer ihre Heimath verlassen mit dem aus

gesprochenen Vorsatz, geschwind den Mont Ccnis, den Gott

hard und den Arlbcrg zu durchfahren und dann hübsch wieder

heimzukehren. Ich begegnete erst vor einigen Wochen auf

der Arlbcrgbahn einer also gearteten Gesellschaft, welche mit

Entrüstung constatirte, daß ihr Zug durch den Tunnel nur

17 Minuten lang gefahren sei, während man ihnen doch vor

gespiegelt habe, die Durchfahrt dauere volle L5 Minuten.

Sic erachteten sich daher als schmählich übcrvortheilt und be

gehrten durchaus noch ein Supplement von 8 Minuten

rollenden Dunkelarrestes mit Kohlenqualm, um ihr baar be

zahltes Vergnügen auch bis auf die Neige zu genießen.

Leider wissen die wenigsten Leute, wie sie in Holland

praktisch und bequem reisen sollen. Und es ist doch so leicht,

es sich dort so einzurichten, daß Einem fast jede öffentliche

oder private Dienstleistung mit der größten Beflissenheit ent

gegengebracht werde. Uni dies zu erzielen, bedarf es nur eines

Kunstgriffes. Man kaufe sich nämlich vor der Abreise dahin

ein Packet „Senorita" - Cigarren der Firma Jaime Pcrez, die

man in jedem Tabakladen bekommt. Ein Nichtraucher braucht

sie nicht zu rauchen, wohl aber löse er das blau-gelbe Band,

mit dem sie umwickelt sind, nnd knüpfe es als Schleife in sein

Knöpfloch. Diese sclbstcrthcilte Auszeichnung ist von geradezu

magischer Wirkung. Ein besonderes Coupö auf der Eisenbahn,

der einzige Gepäckträger des Bahnhofes, die reinste Victoria

(lies „Droschke"), ein freies Zimmer in einem vollen Gast

hof, schwefcllose Zündhölzchen in seinem Zimmer, kurz Allcs

steht ihm zur Verfügung, ja er wird selbst gratis in den

Amsterdamer Thiergarten eingelassen, als wäre er ein Einge

borener, obgleich sonst die „vre«m<iölin^«n" ihren halben

Gulden erlegen müssen. Und das Alles wirkt ein Bändlein

an der rechten Stelle, wenn es nur auch von der rechten

Firma stammt.

Und dann glauben die Meisten, es sei zn ihrem Fort

kommen Gott weiß wie förderlich, daß sie deutsch verstehen,

ja sprechen können, sintemalen diese Sprache der holländischen

so ähnlich sei. Aber weit gefehlt; besser wZr's beinahe, sie

verstünden kein Wort Deutsch, dcun mancher Jrrthum bliebe

ihnen dann erspart. Wahr ist es, die Wörter sehen sich sehr

ähnlich, leider nur haben sie ganz andere Bedeutungen. Sic

wollen sich z. B. die Haare kürzen lassen und treten daher bei

einem Friseur ein. Um deutlich zu sein, sagen Sie ihm nur

ganz kurz: „Scheeren"; auf die holländischen Conjugationcn

verstehen Sie sich ja ohnehin nicht, und ein Versuch in dieser

Richtung könnte den Haarkünstler nur irre machen. Da nimmt

der Mann ein Becken hervor, seift Sic cin und setzt auch

schon das Messer an, um Sie zu barbieren. Unter „Schccrcn"

versteht man nämlich in Holland „rasiren". Odcr Ihre Frau

Gemahlin fitzt auf ihrer Stube im Gasthof und wünscht etwas

vom Zimmermädchen. Sie drückt also an jenem internationalen

Knopfe, der die entsprechende Elektricität entfesselt. Das

„mei8,je" (worunter auch kein Mäuschcn, sondern ein Mädchen

zu verstehen) erscheint und fragt halb deutsch, halb holländisch

ganz freundlich: „Madame haben gebellt?" Madame ist

selbstverständlich entsetzt, sie ruft Sie als legitimen Beschützer

und eventuell Rächer "zu Hülfe, Sie gehen mit einer Klage

ans Büreau des Hotels und hören zu Ihrem Erstaunen, von

einer Unhöflichkcit sei da keine Rede, die komme in diesem

Gasthof überhaupt nicht vor, „gebellt" bedeute eben ans Hol

ländisch „geschellt, geläutet", von dem Berdum „bellen", d. i.

„läuten".

Ucbrigens scheinen die Holländer auf derartige Mißver

ständnisse gefaßt zu sein und für deren Vermeidung bei Zeiten

vorzusorgen. In der Wirthsstube des freundlichen Gasthofes

zu Zaandam (hoch Peter der Große!) sah ich einen auffallend

beleibten Octavband auf dem Clavierc liegen, welches soeben

vom kugelrunden Haustöchtcrlein mit einem Walzer ans dem

„Bettclstudcnt" nervös gemacht wurde. Als pflichtbewußter

Bücherwurm schlug ich das Buch sofort auf, und siehe da, es

war keineswegs ein schlafbcfördcrnder holländischer Familien

roman, sondern cin vielsprachiges Wörterbuch, zum allgemeinen

Gebrauche aufgelegt, um den Angehörigen von vier Völker

schaften das Zungenbändchcn zu lösen. Der handliche Vcr-

dolmctschungs-Apparat schien mir sehr praktisch, doch bezweifle

ich, ob alle Fremden, die so in einem berühmten Lande herum

reisen, auch im Stande sind, sich eines Wörterbuches zu be

dienen. Manches drastische Beispiel reisender Unbildung ist

mir nämlich da oben begegnet. Da stand z. B. im Amster

damer „Palcis" vor einem der vielen Basreliefs eine Gruppe

und buchstabirte mit mehreren Augengläsern au der Inschrift

herum, welche nach verschiedenen mißlungenen Anstrengungen

ganz richtig folgendermaßen gelesen wurde: ,,^,ri«n snr Is

äkmpliin". Damit war aber den Herrschaften noch lange

nicht gedient, denn nun verstanden sie die Scenc erst recht

nicht. Sie ricthcn hin und her, was diese Worte und

die seltsame Darstellung wohl bedeuten möchten, bis meine

Barmherzigkeit ihnen zu Hülse kam. Ich erläuterte ihnen die

Inschrift wie folgt: „Der Sänger Arion, auf dem Kronprinzen

von Frankreich reitend". Damit waren sie zufrieden, dankten

verbindlich und marschirten nm einen isaal weiter.

Noch bezeichnender war folgende >sccnc im Eiscnbahn-

coups. Außer mir saßen darin ein in Rotterdam ansässiger

Franzose und vier Herren von sehr auffallendem Aussehen.

Es war ein Vater mit drei Söhnen, sämmtlich von gclbsüchtigcr

Gesichtsfarbe, mit rabenschwarzen:, buschigem Haar und die

starke Raubvogclnase mit einem dicken schwarzen Schnurrbart

unterstrichen. Außer einer unverständlichen Muttersprache

konnten sie nur noch Französisch, der Vater am wenigsten, die

Söhne etwas mehr. Ich hielt sie für Rumänen; bis der

Franzose mit ihnen zu plaudern begann und hcrauSkricgtc,

daß sie aus Buenos - Ayrcs stammten. Offenbar kamen sie

direct über Paris, denn ihre Kleidung war funkelnagelneu

und nach dem letzten Modcjournal, nur paßte sie nicht gerade

für eine Reise. Die vier spiegelblanken Eylinderhütc machten

sich ganz sonderbar im Eisenbahnwagen, und dazu die hell

grauen Jäckchen von geradezu lakonischer Kürze, und die un

verhältnismäßig breiten Kragen und Manchetten, die bnntcn

Eravattcn und das vicle schwergoldene Schmuckwcrk. Der

Pariser hat für diese Art exotischer Fremdlinge einen eigenen

Spitznamen erfunden, er nennt sie .,iÄ8tAci»oueis8" und macht

sich einen eigenen Sport daraus, sie lächerlich anzukleiden und

mit einer ironischen Hochachtung auszuplündern. Auch unser

vierblättriges Kleeblatt hatte also auf seiner Europa Tour

augenscheinlich in Paris Halt gemacht, um sich vor Allem

„europäisch" anszustaffircn, und nachdem dies geschehen, reifte

es nun wohlgemuth in die dickste Eivilisation hinein. Der

Franzose setzte eine gewisse Protectorsmicne aus und erklärte

ihnen, wie unerfahrenen Kindern, die Verhältnisse dieses

Landes. Dabei stellte sich alsbald heraus, daß die Vier zu

sammen von Europa wenig mehr wußten, als was aus den

bunt colorirten Programmen der überseeischen Dampfcrlinicn
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zu erfahren war. Sic kannten z. N. Antwerpen, Rotterdam

und Amsterdam, aber nur zwei von ihnen hatten je etwas

von Brüssel gehört, und der Haag war allen Vieren ganz

fremd. Brüssel und der Haag haben nämlich keinen dirccten

Schiffsverkehr mit Nuenos-Ayres und stehen daher auf kciuem

der illustrirten Courstableaur verzeichnet. Von Amsterdam

gedachten sie nach Hamburg und Bremen zu reisen uud von

dort über London nach Hause; das sei ja doch so ziemlich

alles Interessante in Europa, . . . vielleicht würden sie auch

noch einen Abstecher nach Bordeaux und Lissabon machen, um

sich selbst den Wcinbcdarf ihres Hauses für ein Jahr zu be

sorgen. Selbstverständlich sprach "der Franzose, da man sich

doch in einem spccifischcn Kunstlande befand, auch von Bildern.

„Ah, Sie müssen jedenfalls die berühmten Rembrandt sehen",

sagte er. — „Rem . . . Rem . . ,, wie sagten Sie?" entgegnete

der Vater. — „Rembrandt", wiederholte der Franzose, „den be

rühmten holländischen Maler Rembrandt". — „Ach ja, Rcm-

blanbt, Remblandt", rief der Besitzer von zwei Millionen wilden

Riudcrn und Pferden an den Ufern des Parana, „gewiß, den

Remblandt möchte ich sehen." — „Und dann", fuhr der

Franzose fort, „sollten Sie hier in Rotterdam, wo wir gleich

hingelangen, Ihre Fahrt unterbrechen und ins Museum gehen,

wir haben ja hier die beiden schönsten Ary Scheff', die es

überhaupt gibt." (Als echter Franzose sagte er Scheff' statt

«Vchcffer.) — „So, die schönsten?" fragte der Vater mit großen

Augen, „wie heißt der Mann?" — „Ary Scheff', der berühmte

Ary Scheff'! O, mau kann doch nicht an Rotterdam vorbei

fahren uud die beiden Ary Scheff' nicht sehen!" — „Also

beide Chefs sind zu sehen? Was für Chefs sind sie denn?" —

„Scheff' das ist der Name, wissen Sie; Ary Scheff', der be

rühmte Maler, der hier in der Nähe geboren ist." — „So,

so, so; aber Sie sagten ja, wenn ich recht gehört, daß zwei

zu sehen wären." — „Gewiß, nämlich zwei Bilder von ihm,

die schönsten Ary Scheff's der Welt!" Nun denke man sich,

wie diese halben Patagonier, welche den Namen Rembrandt

nie gehört hatten, sich von ihrem zuvorkommenden Reisegefährten

überreden ließen, man könne schlechterdings nicht an Rotter

dam vorbeifahren, ohne die dortigen „Ary Scheff's" gesehen

zu haben. Wenn wir nach Hause kommen, mochten sie sich

denken, wird die erste Frage unserer gebildeten Bekannten ohne

jeden Zweifel sein: „So, Sic waren in Europa, natürlich

haben Sie die beiden Ary scheff's in Rotterdam gesehen?"

Da wollen wir uns denn doch nicht blamiren uud sie nicht

gesehen haben. Und sie stiegen wahrhaftig in Rotterdam aus,

ließen sich auf ihren bis Amsterdam gelösten Billctö durch

den Stationsvorstand die Unterbrechung bescheinigen und

fuhren mit dem Franzosen in die Stadt, nm sich geschwind

die große Merkwürdigkeit, die beiden „Ary Scheff's", anzusehen.

Was sie sich wohl gedacht haben mögen, als sie diesen beiden,

für sie unverständlichen Illustrationen zu Schiller's „Eberhard

dem Grcincr" gegenüberstanden! . . . Arion auf dem Kron

prinzen von Frankreich reitend. —

Was mich selbst diesmal nach Holland führte, war im

Allgemeinen das Bcdürfniß, von Belgien auszuruhen. Belgien

ist eine Anstrengung, Holland eine Mußestunde. Belgien

dampft, pustet, tost, braust, hat den Teufel im Leibe; Holland

gähnt vor stillem Behagen uud schnarcht wohl ein wenig im

Schlafe, aber cö schläft doch wenigstens. Und dann war es

mir schließlich zu bunt geworden, daß in Belgien jeder Mensch,

mit dem ich sprach, mir sofort die Adrcßkartc irgend einer

Brüsseler Epitzenfabrik aufdrängte, bei der ich meinen (jeden

falls äußerst dringenden) Spitzenbcdarf am vorteilhaftesten

würde decken können. In Holland, dachte ich mir, werden

mich endlich die Brüsseler Spitzen von Büval-Debeck (Brüssel,

liue lioMl« 74), Charles Vcrbigctte (Antwerpen, mllrcnö aux

8ouIiei-8 27), F. Dicgerick (Antwerpen, plaoß vLi-te 6) u. s. f.

in Ruhe lassen. Ich hatte mich auch nicht getäuscht. Holland

ist das Land des ewigen Friedens, wo selbst die Socialistcn,

wenn sie sich einmal "zu einem tclcgraphirenswcrthcn Auflauf

zusammenthuu, anständigcrwcise erst die Polizei ersuche», ihre

Vorsichtsmaßregeln zu treffen, damit keine Unordnung geschehe.

Mit einer wahren Rührung sah ich im Haag die Rehe rudel

weise auf der öffentlichen Promenade weiden; gewiß waren

auch etliche Pardcl unter sie gemischt, wie einstmals im Eden-

gartcn, und thaten ihnen nichts zu Leide. Der Haag ist auch

gewiß nur zufällig nicht der Geburtsort Elihu Burritt's ge

worden, gab es doch Tage daselbst, an denen das heftigste

Getöse, das mir zu Ohren kam, die Entfesselung einer Flasche

»Mittäter, d. i. Sodawasser, war. Allerdings sind die

meisten Einwohner königlich niederländische „Isveraneisr«",

d. i Lieferanten, welche sich bekanntlich immer sehr solide auf

führen. Klingt das vielleicht ironisch? Es war jedenfalls

meinerseits aufrichtig empfunden, daß ich mir im Stillen vor

nahm, so bald als möglich wieder in dieses Land zurückzu

kehren, wo man nicht schreit, noch hastet, noch sich gegenseitig

auf die Zehen tritt, noch nervös ist . . . uud wo man trotz

dem, wenn die Weltgeschichte einmal das Bedürfniß nach etwas

Epischem oder Tragischem hat, in die Themse hinaufsegelt bis

unter London, oder einen Bogen seines Ungeheuern Haupt

buches mit dem Blute irgend eines Oldcbarueveldt ruöricirt,

oder auch etliche De Witt's in ganz kleine Stückchen zerreißt.

Es ist eigentlich gar nicht recht begreiflich, wie diese ruhigen,

gesetzten Leute das in ihrer Jugend, vor etlichen hundert

Jahren, zuwege gebracht haben.

Es gibt Leute, welche Holland langweilig genannt haben.

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, daß diese Leute nichts von

Langeweile verstehen uud von Holland noch weniger. Nichts

als "grüne Wiesen, sagen sie. Um Vergebung, geehrte Tadlcr,

man sieht auch ^anddüncu, besonders gegen das Meer hin.

Uud die vielen Kühe, sagen sie, alle schwarz und weiß

gefleckt. Nochmals um Vergebung, ich habe auch mehrere

gesehen, die weiß und schwarz gefleckt waren. Und dann

diese faden Canäle, räsonnircn sie weiter, mit ihrem stillen,

grauen oder blauen Wasser. Grau? Blau? Ich ver

sichere die Betreffenden, daß ich Canäle gesehen habe, mit

Wasser, das wie die feinste Erbscnpuröe aussah, so dick

lag der köstlichste, lichtgrünc Pflanzcnmodcr darauf. Aber die

ewigen Windmühlen mit ihrem immer gleichen Gefuchtel!

Das ist der letzte Trumpf der Anti-Holländer. So, alfo auch

die Windmühlen wären langweilig? Wer diese Windmühlen

nicht aus eigener Anschauung kennt, mag danach wohl glauben,

Windmühle sei Windmühle, und wer eine gesehen, habe sie

alle gesehen. Welcher Irrthum! Es gibt vielleicht nicht zwei

Windmühlen in Holland, die sich gleichen. Das ist die ewige

Abwechslung. Bald sieht sie aus wie eine Crinoline, bald

wie eine große Glocke, bald wie ein Vogelbauer; hier steht

eine, die einem ^childerhause gleicht, dort eine andere, die aus

dem Umbau eines Bienenkorbes entstanden sein muß; hier ein

wcißgctünchtcr Leuchtthnrm, dort eine hellgrüne Riesenheu-

schrccke mit brctternen Flügeldecken; hier eine Kapelle zum

heiligen Aeolus, dort eiu Faß des Diogenes. Ich war immer

wieder gespannt, welche neuen Formen ich noch erblicken würde,

und wenn ich einem holländischen Landschaftsmaler rathcn

kann, stelle er nur geschwind ein Album von Windmühlen

zusammen, er wird selbst erstaunen, wie viele Charaktcrköpfe

er unter ihnen findet.

Es ist schon richtig, daß Holland auch Enttäuschungen

bereitet und daß man manchen Reisczwcck gar nicht erreicht.

Was hatte ich mich z. B. darauf gefreut, im Amsterdamer

Thicrgarten den 0^ptudr»,nelm8 ^ponicliZ, den japanischen

Ricscnsalamandcr, persönlich kennen zu lernen, über den einst

mein verehrter Anatomie-Professor Hyrtl, der geistreichste

Mensch, der jemals Menschenflcisch tranchirte, eine so monu

mentale Monographie schrieb. Ach, ich wäre diesem Crypto-

dingsda entgegengetreten, wie einem wieder lebendig gewordenen

Stück meiner eigenen Jugend; ich hätte ihn vielleicht gerührt

umarmt wie einen Wiener Universitätsgenossen , mit dem ich

vor zwanzig Jahren in der Alservorstadt, gegenüber dem All

gemeinen Krankenhause, manches Stündlein emsig vcrtneipt.

Er hätte mich vielleicht nicht gleich erkannt, hätte mich mög

licherweise auch etwas von oben herab behandelt, denn er ist ein

Riese nutcr den Salamandern, während ich nur ein Mensch-

lein unter den Menschen bin. Aber gewiß, wir hätten uns

zuletzt doch verständigt uud wohl gar eiu extiroitiuin 83,1a-

mlinclii zusammen gerieben. . . . Und nun komme ich in den

„«.rti»" (so heißen sie in Amstclodamum den Thicrgarten, mit

einer Abbreviatur, wie sie ihn in London „tns 200" nennen)

und höre, daß mein Crypto ausgegangen sei, oder richtiger
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verreist, in ein besseres Jenseits. Er habe es nicht ausgehaltcn

unter den Holländern, sei rheumatisch und melancholisch ge

worden und schließlich an acutem Heimweh gestorben. Die

ersten Thicrärzte Hollands hätten ihre Kunst vergebens an

die Verlängerung seines Lebens gesetzt, sogar der japanische

Gesandte für Westeuropa vergebens seine eigene Hausapotheke

zur Verfügung gestellt, dem Manne sei nicht zu helfen gewesen.

Ueberhaupt hält der Amsterdamer Thicrgarte» schon lange

nicht mehr, was man sich von ihm verspricht. Wie der

Pariser „larckin cl68 Mnt«8", ist auch er eine halb überlebte

Berühmtheit. Der heutigcMensch verlangt von einem Thiergarten

etwas mehr als dieEchablone, er sucht einen originellen Zug. Die

paar Käfigcauf der Acquasola in Genua, welche eigentlich nur als

Staffage für eine stadt- und meerumfassendc Aussicht dienen,

werden eben wegen dieses Zaubcrrahmcns Manchem schcns-

werther erscheinen. In Antwerpen, wo sie in Allem, was

Concurrenz mit Amsterdam heißt, schlangenklug sind, haben

sie das sehr richtig eingesehen. Der Antwcrpcner Thiergarten

ist dermalen ein Schaustück, au welchem Menschcnkenntniß und

zoologischer Witz zusammen gearbeitet haben. Ganz Antwerpen

läuft täglich hin, um zu scheu, wie die Seehunde gefuttert

werden; jeder einzelne Seehund wird von dem Wärter bei

seinem Taufnamcn aufgerufen, wie ein Schuljunge, und

schwänzelt gehorsam das Katheder hinan, welches ein hoher

Felsen ist, um seine Portion in Empfang zu nehmen und dann

hübsch manierlich wieder abzufahren. Die Anderen, fo heiß

hungrig sie sein mögen, warten unterdcß geduldig, jeder auf

seinen Namensaufruf. Oder welch reizenden Anblick bieten

die großen Vogelhäuser, in denen die farbigen Vögel zu

Hunderten bunt durcheinander schwirren, wie ein confus ge

wordener Regenbogen, die Ornithologie im lustigsten Sonn

tagsputz, mir vergleichbar mit einem Eammt-Breughcl'schcu

Paradiesgarten - Gewimmel, in welchem Adam und Eva die

schlechteste Figur spielen. Und min gar die Affenkäfige; Affen-

ftubeu müssen sie eigentlich heißen, denn mit altflandrischcm

Kirmesspaß hat man sie als wirkliche Bauernstuben eingerichtet,

mit menschlichem Hausrath, dessen sich die Affcn dank ihrer

angcborcnen Intelligenz gar wohl zu bedienen wissen. Da

liegt im hübsch bemalten Bcttc ein alter Pavian, bis an die

Nasenspitze mit dem biederen Federbett zugedeckt, und schläft

wie ein niederländischer Familienvater; dort sitzen zwei Neffchen

an einem krcuzbcinigcn Eichentisch und machen eine Partie

Schafskopf, wenn auch nach etwas willkürlichen Spielregeln;

hier sitzt im zwciohrigen Lchnsinhl eine wcißbärtigc Meerkatze

und entvölkert mit großmüttcrlichcr Zärtlichkeit das geliebte

Haupt eines Enkelchens. Kein Wunder, daß die Antwcrpencr

diesen Thiergarten lieber besuchen, als selbst die Grabcapellc

ihres Rnbens. (Entree 1 Franc.)

Diese Grabcapellc beim heiligen Iacobus, sie ist mir die

eigentliche Kathedrale von Antwerpen. Beim heiligen Iacobus

hat Rubens auch seiue dreiundfünfzig Jahre mit den sechszehu

Jahren der Antwerpcner Venus, des goldblonden Stadt-

secretärstöchtcrleins Helene Fourmcut, trauen lassen. Wie

schön diese schöne Helene gewesen, welche Leidenschaft sie dem

lebensprühenden Meister eingeflößt, beweist dieser Altersunter

schied noch deutlicher, als die mythologische Sinnlichkeit dcr

Porträts, in denen er ihren Liebreiz, wie in immer wieder

holten Testamenten, dcr Nachwelt vermacht hat. Das Nildniß

im Wiener Belvcdcre, diese „Venus im Pelz", tauchte vor

meinem Geiste ans, als ich die Inschrift unter dem Altarblatt,

über der Grabplatte, las: „voinina Helßiill I^i-m^tig,

viclull g,o lidkri saeklluin Koe araniciu« ae t^dulain etc

sie. zioni curarunt". (Frau Wittwe Helena Fourmcnt »ud

ihre Kinder ließen diese Capelle und den Altar nebst Altarbild :c.

errichten.) Wie christkatholisch fromm dieses steife Kirchen

latein klingt, als könnte es unmöglich etwas gemein haben

mit jener heidnisch schönen Frau. Helene Fourmcut — eine

bürgerliche Wittfrau, niit dem Todtenschcin ihres Mannes in

der Tasche! Man stelle sie sich vor, auf diese» Stufen kuiccud

und sich bekreuzend, das Goldgcspinnst ihrer Locken vom

schwarzen Witwenschleier verhüllt, Thräncn in den Augen;

Aphrodite plötzlich in Magdalena verzaubert. Ebenso gut

mag man sich eine christlich geweihte Kirche vorstellen, mit dem

authentischen Grabe des Endymion, errichtet laut lateinischer

Inschrift durch Frau Diana, Göttin der Jagd in Hellas,

darüber eine Himmelfahrt gemalt, daneben ein Weihbrnnnen. . . .

Im Haag, in dcr Gemäldegalerie des Mauritshuis, hängen

zwei Bilder unmittelbar über einander, die beiden Frauen

Rubens', von Gattcnhand gemalt. Oben die fchöne Isabella

Brant, uutcn die schönere Helene Fourment. Wie schade, daß

man sie nur bei Tage sehen kann und uicht zur Nachtzeit, in

der Geisterstunde, wann die beiden Schönen mit dem zwölften

Glvckenschlage lebendig werden und ausihrcnRahmcu steigen uud

einen Geistcrkrieg beginnen um deu heißgeliebten Mann. >Vie

wappnen sich Beide mit der einstigen Schönheit, ihre Ncize

werden Waffen, die sie wider einander zücken uud ein leiden

schaftliches vlämisches Wortgcprasscl geht zwischen ihnen an.

Jede will von ihm am meisten geliebt gewesen scin, jcdc zeigt

die Taufschcinc ihrer Kinder vor und citirt dic zärtlichenBilder

in den verschieden Galerien, Pinakotheken und Neichsmusecn,

wclche die von Kuustbchörde» beglaubigten Documeute seiner

Liebe sind. Immer heftiger entbrennt dcr Strcit, so daß schon

der Beichtvater Nubenö' an der Wand gegenüber erwacht und

das bärtige Vollblutgesicht uuter seiner Mönchstapuze in

strenge Falten zieht, bereit, seine derbe Kriegsmannsfaust ins

Mittel zu legen, wenn die Beiden handgemein werden füllten.

Da schlägt es glücklicherweise Eins uud dcr Sput ist aus,

Isabella und Helene stehen wieder starr und stumni iu ihren

Nahmen und blicken ins mitternächtige Duukcl hinaus mit

Augen ... mit Augen . . .

Jeuisseton.

Miß Ht halte.

Von Maurus Hüfai.

Autoiisirte Ucbcisctzima von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

Als Lord Timple das weiße Händchen zwischen seine

Hände nahm, um dasselbe zu erwärmen, hätte er sich fragen

müssen, wie dic Hand einer Person, dic soeben das warme

Lager verlassen hat, kalt sein tonne? Diese Hand war die

eines Menschcn, dcr bis jetzt in Sturm und Unwetter geweilt.

Athalic niPptc von dem Punsch und zitterte nicht mehr

so sehr.

„Ich träumte, daß das Schloß bei diesem furchtbaren

Sturme gebrannt habe."

„Das Unwetter führte diesen Traum hcrbci."

„Das kann sein. Ringsum brannte bereits Alles, in den

Zimmern die Decken, an den Fensteru dic Gardiueu, und in

dichten Massen quoll dcr Rauch nach abwärts. Ich floh ans

einem Zimmer ins andere, der Rauch drang mir überall nach

und senkte sich immer tiefer und tiefer, bis er mich endlich

ganz zu Boom drückte. Ich legte mich aufs Geficht, doch

auch so erreichte er mich, — ich preßte deu Muud zu, um

nicht zu ersticke», auch Dies war vergebens. Er drang mir

trotzdem in die Kehle, ich fühlte seinen würgenden, bitteren

Dunst uud rang nach Athem; ich wollte cmporspringeu, um

in dic brennenden Zimmer zurückzustürzen, denn lieber in den

Flammen umkommen, als so ersticken, und ich vermochte nicht

aufzustehen! Noch jetzt empfinde ich den bitteren, würgenden

Geschmack des Ranches!"

„Und wo war denn ich?" fragte Herr Richard mit zärt

licher Prätension, „daß ich Ihnen nicht zu Hülfe eilte?"

Er beanspruchte bereits cincu Platz in dcn Träumen

der Dame.

„Sie blickten durch ein Fenster zu mir herein, und trotz

dem Sie mich hätten retten können, kamen Sic mir doch nicht

zu Hülfe. Ich streckte Ihucu vcrzwcifluugsvoll die Hände

entgegen, damit Sic mich retten, und Sie reichten mir nicht

die Ihrigen."

„Ach! dics war cinc schcußlichc Gcfühllosigkcit von mir;

Ihre Traume verleumden mich. Ich wäre Ihnen nicht zu

^HH^'^^'

^
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Hülfe geeilt? Ich? Selbst durch eine ganze brennende

Hölle!"

Und zur Bekräftigung seiner Worte schlang Lord Richard

beide Arme um die Dame, wie wenn er sich eben anschicken

wollte, sie durch eine ganze brennende Hölle zu entführen.

Die Dame blickte in bekümmertem Schamgefühl auf ihn

nieder, nnd der Herr fühlte sich entwaffnet.

„Mein Hcrr^ die Flüchtlinge pflegen in England beschützt

zu werden, und ich flüchtete zu Ihnen."

Richard sah ein, daß er es nicht mit einer jener Frauen

zu thun hat, die für ein süßes Wort, für einen Schluck heißen

Getränkes die Besinnung verlieren, und er sagte sich, daß da

stärkere Mittel angewendet werden müßten.

Denn jedes Frauenherz ist aus entzündlichem Material,

nur ist es schwierig, ausfindig zu machen, wovon jedes in

Brand geräth?

Bei manchen genügt ein Funke, der einem sympathisircndcn

Herzen entspringt, andere wieder erfordern ein kräftigeres

Fcner; es gibt auch welche, die sich blos an den Altarkcrzcn

entzünden lassen, aber auch au solchen ist kein Mangel, die

beim Blitzen — der Diamanten in Flammen aufschlagen.

Herr Timplc setzte sich Athalien gegenüber und geberdcte

sich wie Jemand, der über sehr gleichgültige Dinge zu sprechen

gedenkt.

„Im Grunde genommen babe ich selbst bereits oft daran

gedacht, daß dieses Schloß abbrennen könnte, — die Dicnst-

lcute sind so unvorsichtig. Dies wäre indessen noch kein großes

Unglück. Aus diesem Zimmer führt eine Schneckenstiegc direct

ins Erdgeschoß hinab, so daß man hier in keinem Falle um

kommen kann. Und was nun meine Werthfachen betrifft, die

ich in Papiere», sowie in der weltberühmten Sancy-Diamanten-

sammlung besitze, so sind dieselben in einem jener in neuester

Zeit zu höchster Vollkommenheit gebrachten feuerfesten Schränke

ganz sicher untergebracht. Sic haben sicherlich schon Etwaö

von der weltberühmten Sancy-Diamantcnsammlung gehört,

liebe Athalie?"

„Nein."

„Diese Sammlung wurde von meinem Großvater ge

gründet und von meinem Vater und nur zu der reichsten in

ihrer Art vergrößert. Sie enthält lauter historisch merk

würdige Steine und übertrifft sogar die i^ammlnng des

Herzogs von Braunschwcig. Möchten Sic dieselbe besich

tigen?"

„Ich bitte darum."

„Schon zu dem Zwecke, um Ihnen Ihre bösen Träume

vergessen zu machen. Spüren Sic noch immer den gcträum-

tcn Brandgeruch?"

„Ich spüre ihn noch immer."

„So zünden Sie diese Cigarrctte an, die denselben ver

treiben wird."

„Ich habe noch niemals geraucht."

„Dies ist ja keine Eigarrc, sondern blos Räuchcrwcrk,

eine Bavadercncigarrettc, ein Untcrhaltnngsmittcl für Damen,

lauter Ambra und Safran, gar keinen Tabak enthaltend. Ver

suchen Sic doch einmal."

Das bildet auch einen Abschnitt in der Geschichte, wenn

ein Mann ein Mädchen zu bewegen vermag, die erste Cigarre

in den Mund zu nehmen. Athalie ließ sich eine Cigarrctte

reichen und anstecken.

„Nun sehen wir uns die Sancy Sammlnng au."

Richard trat zu dem im Hintergründe seines Zimmers

stehenden mächtigen Eichcuschrank und entnahm demselben ein

altcrthümlichcs^, schweres, aus Sandelholz geschnitztes Kästchen,

dessen Ecken und Kanten mit Gold beschlagen waren. Dieses

Kästchen setzte er auf dm Tisch vor Miß Äthalic nieder.

Er zündete noch zwei Armleuchter au, damit das Gcfunkel

der Edelsteine noch besser zur Geltung komme.

Dann öffnete er das Kästchen.

Es war Aladin's Wnnderlampe!

Taufende und abertausendc von Blitzen, die zu Stein er

starrt waren! ein krystallisirter Regenbogen! Das Angc wußte

nicht, wohin es zuerst blicken solle, selbst der Kunstverständige

kam in Verwirrung darüber, wo er mit der Besichtigung

beginnen solle!

Man nennt es nicht umsonst Feuer, was die Diamanten

ausstrahlen, denn es erwärmt in Wirklichkeit. Wer einen

Diamantring an den Finger steckt, betrachtet dcnsclbcn unab

lässig, ohne cs nur zu wissen. Und selbst wenn er ihn nicht

betrachtet, so fühlt er, daß er ihn besitzt. Es ist dies kein

erlogener Werth, keine eingebildete Schätzung, sondern wirk

licher Zauber, der die Seele verwirrt, den Gedanken eine

andere Richtung gibt; — ein dämonisches Auge ist's, voll

Zauberkraft und Verführung.

Herr Richard sprach über die Diamanten, wie wenn cs

sich blos um historische Merkwürdigkeiten handelte.

Denn die berühmten Diamanten haben ihre Geschichte,

gleich Fürsten und Königen.

Manche führen ihren Stammbaum bis ins Mittelalter

zurück.

„Dieser roscnfarbcne Diamant gehörte dem Kalifen

Mahadi, dessen Vater Almanzor auf seinem Sterbebette

Folgendes zu ihm gesagt hatte: „Ich sage dir, halte deine Ver

wandten in Ehren, doch wirst du Das nicht thun. Ich sage

dir, beginne keinen Palast zu erbauen, denn du wirst ihn nicht

benndcn, doch auch hierin wirst du mir nicht gehorchen. Ich

sage dir, du sollst Weibern Geschenke geben, aber keine von

ihnen annehmen, du wirst aber Letzteres doch thun." —

Mahadi erging cs, wie es ihm sein Vater prophezeite: seine

Favoritin, die schöne Hazana, verlangte diesen seltenen Diaman

ten von ihm, und als Gegengeschenk gab sie ihm eine schöne

Birne. Die Birne war vergiftet, und Mahadi starb und sein

Palast blieb unvollendet."

Richard befestigte den schönen Diamanten über Athaliens

Stirnc und beobachtete, ob die Dame im gegenüberliegenden

Spiegel dem Gcfunkel des Edelsteines Aufmerksamkeit schenken

werde.

„Dieser viereckige, in einen Ring gefaßte Diamant ist

nicht blos seiner von der gewöhnlichen Achtcckform abweichen

den Gestalt wegen merkwürdig, sondern noch mehr dadurch,

daß ihn Merlin de Thivuvillc, der berüchtigte Volksredner

und Deputirte unter der Schreckensherrschaft, seiner Ge

liebten, dem Fräulein Saint-Romain, kaufte. Der Diamant

war thcuer und Merlin geizig, und so unterbreitete er eines

Tages dem Parlamente einen Gesetzentwurf, laut welchem die

Diäten der Abgeordneten erhöht werden sollten. Weinend

brachte er vor, daß er daheim eine kranke Gattin und sechs

kleine Kinder habe, die Hunger leiden müßten. Die Versammlung

votirtc die Erhöhung, und für den eingestrichenen Mehrbetrag

kaufte Merlin — mit Staatshülfe — seiner Geliebten diesen

Ring."

Das Beweisstück der kurzweiligen Geschichte wanderte an

den Finger von Miß Athalie.

„Dieses prächtige Diadem allein ist viertausend Pfund

Werth; — znr Zeit dcs Ministers Montbarray erhielt Madc-

moisclle Renard dasselbe einst von einem vornehmen Herrn,

nicht etwa als Erkcnntlichkcitsbcwcis für irgend eine Fraucn-

gunstbczcugung, sondern für — Ordeuszeichcn. Die schöne

Dame erhielt die Diamanten und für dieselben erwirkte sie

die Auszeichnungen."

Die für die Verdienstmedaillen eingetauschten Diamanten

funkelten nunmehr in AthalicnS Haarflechten.

„Und welche Geschichte knüpft sich au dieses Schmuckstück?"

fragte die Dame, indem sie ein aus einer Reihe schwarzer

Diamanten gebildetes Halscollicr ergriff.

„Dies war das Halsgcschmcide der unglücklichen Herzogin

Tarrakanoff. Kennen >^ie die Geschichte derselben?"

„Ich glaube sie einmal gelesen zu haben. Es war

eine sehr unglückliche Dame."

„Die natürliche Schwester der Ezarin Katharine. Die

Czarin war eifersüchtig ans sie; sie fürchtete für ihren Thron,

Anna befand sich ständig in Rom, außerhalb dcs Macht

bereiches der Ezarin. Ein russischer Fürst ward mit dem Auf

trag ausgcsandt, das Herz der Herzogin zu gewinne», — sein

Name war Alexis Orloff. Der Höfling erfüllte seine Pflicht:

er verführte die Herzogin und hcirathetc sie. Als sie feine

Gattin geworden war, ließ er sie ein Schiff besteigen und ihr, auf

offenen, Meere angekommen, Fesseln anlegen. So brachte

er sie nach Rußland, wo man sie in ein Gefängnis; warf, in
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welchem sie ertrank, als die Newa austrat. Versuchen Sie es

doch, dieses Halsband anzulegen, es muß von zauberischer

Wirkung sein: diese schwarze, tieffeurige Diamantenreihe auf

jenem Alabastergrunde!"

Sinnend fragte Athalic:

„Wie konnte Orloff ein Weib, welchem er Treue gelobte,

derart behandeln?"

Timple lächelte:

„Zeugen und Priester waren bezahlte Brigantcn."

Athalie nahm die Diamanten aus den Haaren, von der

Stirne, vom Nacken und vom Finger und legte sie in ihr

Etuis zurück.

„Sie haben da eine schöne Sammlung."

„Oh, das schönste Stück derselben haben Sic noch nicht

gesehen."

„Das schönste?" versetzte Athalie mit bitterem Lächeln.

„Das schönste besitzen nicht Sic!"

„Das heißt, kostbarere gibt es wohl genug in den

Schatzkammern der Könige und Fürsten, aber den schönsten

Diamanten "

„Besitzt vielleicht ein Bettler ", unterbrach ihn Athalie.

Richard schien betroffen dnrch diese Worte.

„Der schönste Diamant — das ist das Herz!" sprach die

Dame, indem sie dem Lord starr ins Auge blickte.

Ah! bei diesem Worte fühlte sich Richard Timple bereits

ganz daheim. Nun kannte er die schöne Athalie. Sie ist

keines jener Geschöpfe, die durch Leichtfertigkeit, durch prahle

rischen Rcichthum zu gewinnen sind; sie will schwärinen, sie

sucht die Poesie im Lebcn. Nun, auch damit können wir auf

warten.

Lord Timple schlug die Thören des Diamantenkästchens

zu, jetzt muß das Herz brilliren. Cr ließ sich auf das kleine

Tabouret nieder, auf welchem Athaliens Füße ruhten.

„Ach, Athalie, Sie sind die erste Frau, die ich in meinem

Lebcn antraf, die mich fragt, ob ich ein Herz habe! Und

man hätte mich doch blos fragen müssen, damit ich geantwortet

hätte, wie ich Ihnen antworte, uud ich schwöre Ihnen "

Schworen Sie nicht! hier sind weder Zeugen noch Priester,

die es hören würden."

„Oh, werfen Sie mir doch nicht cwig dieses einzige Ver

gehen Ihnen gegenüber vor! _Dic Engel pflegen den Bekehrten

Vergebung zu gewähren, und ich liege zn Ihren Füßcn und

flehe um Ihre Verzeihung."

Und die Dame ließ ihre Hand mit Küssen bedecken, ließ

den Mann ganz nahe zu ihren Kniecn kommen und blickte

furchtlos, unerschrocken in dessen erhitztes Gesicht; sie lächelte

ihn an, ermuthigtc ihn noch mit freundlichen Blicken, wie

wenn sie eine Macht über ihn oder in der Nähe besäße, die

sie vor ihm schützt, die sich hindernd zwischen sie drängt; —

oder wie wenn sie ihn wirklich liebte und es ertragen könnte,

— sich in solchen Momenten im Spiegel zu sehen.

Und Richard Timple sagte sich: „Die Frauen sind sich

alle gleich."

„Glaube mir, Athalie, ich liebe Dich ; nicht auf die Weise,

wie lebende Menschen lieben, sondern wie die Verdammten

lieben. Mein gegen Dich begangenes Vergehen ist der Beweis

meiner Liebe für Dich. Verzeihe mir. Liebe mich. Sei mein

und ich bin Dein."

Athalie schlang ihre Arme um den Nacken des zu ihren

Füßcn liegenden Mannes und blickte ihn fortwährend freund

lich an. Jemand lachte über die Sccnc. Lächerlich! Der Wind

fuhr gellend durch den Kamin.

Der wackere, ehrbare Wind, der die furchtsamen Damen

in das sichere Asyl mgt!

Athalicirs Blicke crmuthigtcn Richard, weiter zu sprechen,

noch mehr Schönes zu sagen, ihr zu schmeicheln.

Immer näher kam Richard seinem Triumphe; schon hielt

er den Leib der Dame umschlungen.

„Sich, meine Königin, mein Herz glüht nur für Dich "

Da unterbrach er sich plötzlich und fuhr, wie von einer

Tarantel gestochen, empor und blickte starr vor sich hin.

Athalic blickte ihn noch immer lächelnd an.

Weshalb fährt er nicht fort?

Entsetzt, bleich, athemlos stand der Ritter vor ihr, seine

Arme hielt er wie abwehrend vor sich hin —

„Nun?"

„Hier brennt etwas!"

Athalic rührte sich nicht einmal.

„Sie sagte», daß Ihr Herz brenne!"

„Nein, nein, im Schlosse muß Feuer sein! Ich fühle den

Brandgeruch."

Damit stürzte er zuerst zur Thür, dann zum Fenster, und

als er die geschlossenen eisernen Läden aufriß, taumelte er mit

einem Keuchen des Entsetzens zurück. Ein furchtbarer Anblick

bot sich seinen Augen dar!

Die ganze nächtliche Gegend schwamm in einem Feuer

schein, der dichte, mit Funken untermischte Qualm wälzte sich

an den Fenstern vorüber und ward von dem Sturmwind in

den Hof hinabgedrückt. Das ganze obere Stockwerk schien

bereits in Flammen zu stehen und das das Erdgeschoß be

wohnende Gesinde wußte noch nichts davon.

Als Richard an das Fenster stürzte, warf er den ganzen

Tisch um, auf welchem die Lampen standen, so daß das Gemach

blos von dem Widerscheine des Außenbrandcs in unbestimmter

Gluth erleuchtet war.

Athalic saß noch immer in ihrem Fautcuil, in welchem

sie die Liebeserklärung ihres Frohnhcrrn entgegengenommen

hatte. Vielleicht war sie vor Schrecken ohnmächtig geworden.

Lord Timple kümmert sich jetzt gar wenig um sie. Sein

Haus brennt über seinem Haupte, seine Dicnstlcutc liegen

unter seinen Füßen in tiefem Schlaf, der wüthende Sturm

verzehnfacht die Gefahr — — wer soll jetzt an ein ohn

mächtiges Frauenzimmer denken? Ist sie bei Bewußtsein, so

wird auch sie fliehen, wo sie freien Weg findet^ ist sie aber

ohnmächtig, so mag ihr der Himmel gnädig sein.

Richard mußte trachten, seine Diamanten, diesen auf eine

Million bcwerthcten Schatz, zu retten.

Er ließ seine Dame im Stich, hob das Kästchen in die

Höhe uud rannte damit zuerst zu dem feuerfesten Schrank;

als er aber dessen Thür zuschlug, fuhr ihm ein Gedanke durch

den Kopf: — der Diamant ist brennbar, er verbrennt im

Feuer; wie, wenn der Diamant in der großen Hitze, vor

welcher der sichere Schrank Gold, Silber und Papier schützt,

die Probe nicht bestünde? Wozu dies aufs Spiel zu setzen,

da er doch das Ganze mitnehmen kann? Zwar ist's ein

wenig schwer, doch besitzt der Mensch mehr als gewöhnliche

Kräfte, wenn Gefahr droht.

Er riß das Diamantschränkchen wieder aus der Eisencassc,

und dassclbc an den sich zu beiden Seiten befindlichen Griffen

haltend, begann er, damit zur Treppe zu laufen.

Er mußte den Fautcuil passiren, in welchem Athalic saß,

— sie saß auch jetzt noch dort. Lord Timple warf einen

Blick auf sie; die Dame regte sich nicht. „Gute Nacht!" Der

Mann flüchtete mit seinen Diamanten.

Als er, das breite Kästchen mit beiden Armen vor sich

hinhaltend , aufs Gcrathcwohl der Geheimtreppe zustrebte,

übersah er den Tisch, welchen er vor wenigen Augenblicken

umgeworfen hatte; er strauchelte nun über denselben, fiel hin

und brach sich ein Bein.

Als er sich erheben wollte, fühlte er, daß er den Fuß

nicht gebrauchen konnte.

Ein namenloser schrecken bemächtigte sich seiner.

Der Eingang zur Geheimtreppe ward dem Auge durch

einen breiten Wandschrank entzogen, den man leicht zur Seite

schieben tonnte. Ein gebrochener Wß genügt aber, jegliche

Anstrengung zur Unmöglichkeit zu machen.

Noch dachte er nicht daran, nach Hülfe zurufen; er kroch

auf den Händen zu dem Wandschränke und versuchte, denselben

wegzurücken. Es ging nicht. Ans der Erde liegend, hatte er

keine Kraft dazu. Wie er sich nun hierbei abmühte, stützte er

sich zufällig auf seinen gebrochenen Fuß, und dies verursachte

ihm für einen Moment eine so furchtbare Qual, daß er, bis

der erste rasende Anfall vorüberging , fast die Besinnung

verlor und vor schmerz Augen und Lippen wild zusammen

drückte.

Dann schrie er voll Verzweiflung auf: „Hülfe!"

Schon fielen die Fensterscheiben, der nahenden Hitze
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wegen, klirrend in das Zimmer, welches nunmehr bereits von

einem strahlenden Lichte taghell erleuchtet war.

„Hülfe!"

Unten schliefen die Dienstleute noch immer.

Selbst der Vcrzwciflnngsschrei erweckte Athalicn nicht.

Jetzt schleppte sich Timple vcrzweiflungsvoll zu der in

dem Fauteuil sitzenden Gestalt, und ihre Hand erfassend, be

gann er zu flehen:

„Athalic! Athalic! um Gottes willen! erwachen Sic!"

Athalic antwortete in dem ruhigen Tone Jener, die auö

dem Schlaf erwachen und dies leugnen wollen:

„Ich schlafe nicht. Setzen Sie doch dort fort, wo Sie

abgebrochen haben."

„Es brennt! Das Haus brennt über unseren Köpfen,

alles steht in Flammen."

„Ja- Ich habe dies geträumt. Und da ich mich fürchtete,

flüchtete ich hierher und erzählte es Ihnen; Sie sagten mir,

es sei ein Traum gewesen und daß Sie mich liebten."

„Sehen Sie doch, sehen Sie! die Flammen schlagen bereits

zum Fenster herein!"

Jetzt erhob sich die Dame von ihrem Platz und blickte

ruhig umher.

„So war denn das Andere ein Traum. Dann habe ich

geträumt, daß Sic mich lieben."

„Ich liebe Dich, Athalic! Doch jctzt komm, rette mich,

sonst sind wir Beide verloren. Ich vermag nichts zu thun,

denn ich habe mir den Fuß gebrochen. Um des Himmels

Barmherzigkeit willen, sei wach, zögere nicht, sonst begräbt

uns das Haus unter seinen Trümmern!"

Kalt blickte Athalic ans die sich zu ihren Füßen windende

Gestalt, die den Zipfel ihres weißen Gewandes, wie ein letztes

Rettungsmittcl, ergriffen hatte.

Die Augen der Dame sprachen:

„Ich müßte nur den Saum meines Gewandes Deinen

.Händen entreißen, und Du würdest elend, unrettbar hier ver

derben. Du würdest zu Staub und Asche werden, sammt mir

und meiner Schmach. Eine Hand würde genügen, Dich in

Deiner Ohnmacht jctzt in den Abgrund der Verzweiflung zu

stoßen, und ich würde über Dich lachen, bis Du in der Tiefe

zerschellst. Doch nicht dies ist das Ende, welches für Dich

bestimmt ist, — nicht dieses. Du mußt noch lange leben,

um ans Ende zu gelangen — und auch dann mußt Du noch

leben."

„Was soll ich thun?" fragte sie laut.

„Helfen Sic mir jenen Wandschrank Hinwegschicben."

Athalic trat Hu dem Schrank und stieß denselben leicht

zur Seite. Der Eingang zur Geheimtreppe war offen.

Dann trat sie zu dem auf der Erde liegenden Mann.

„Neichen Sie mir die Hand!"

Mit kindischer Freude ergriff Richard die ihm entgegen

gestreckte Hand und klammerte sich an dieselbe.

„Achten Sie darauf, daß Sie sich nicht auf Ihren ge

brochenen Fuß stützen. Legen Sie ihren Arm um meinen

Hals nnd lassen Sic sich nm dcn Leib fassen."

Und sie umfaßte den Mann, wie eine Mutter ihr Kind,

Inmitten so vieler Schrecknisse hatte Richard noch einen

jetzt unzeitgemäßen Gedanken.

Schon krachten die Balken über ihren Köpfen. „Eilen

wir! eilen wir!"

„Und die Diamanten?" rief Lord Timple, indem er auf

die verlassenen Schätze zurückblickte, indcß Athalie auf der ersten

Treppenstufe mit ihm stand.

„Zwei Lasten kann ich nicht mit mir nehmen; nehme ich

die Diamanten mit, so muß ich Sie hier lassen. — Ich lasse

die Diamanten hier."

Und damit eilte sie mit dem Manne die Treppenstufen

hinab.

Abermals durchzuckte der frühere Gedanke dcn Lord.

Athalic langte mit dem Lord im Freien an, als die Be

wohner der entfernteren Wirtschaftsgebäude bereits dem

Schlosse zu Hülfe eilten. Sie ließ den Lord sofort in ein

entfernt liegendes JägerhSuschcn transportiren.

Aus dem Fenster des Jägerhäuschcns tonnte man den

Brand in seiner ganzen furchtbaren Pracht mitansehen.

Das ganze zweite Stockwerk des Schlosses stand in Hellem

Brand, Flammen züngelten zu sämmtlichcn Fenstern heraus,

vom Dach waren nur mehr die lohenden Sparren zu sehen,

— die glühenden Schieferplattcn wurden gleich den Funken

eines ungeheuren Feuerwerkes von dem rasenden Element

umhcrgeschleudcrt. Bald schlugen die Flammen auch zu den

Fenstern des ersten Stockwerkes heraus, und als dieselben das

dichte Ephcugcranke erfaßten , das das Schloß von allen

Seiten umsponnen hielt, schien es, wie wenn mit einem Male

ein Fcuerteppich mit blauer Flamme und weißem Rauch das

ungeheure Gebäude vom Dachgcsimse bis zum ticfstgclegencn

Kellerfenstcr einhüllte! Alles mußte zu Asche verbrennen.

Der mit den Flammcnricscn kämpfende Sturm peitschte an

vereinzelten Stellen das sich gegen ihn auflehnende Ungeheuer,

und je heftiger er mit ihm kämpfte, je höher schlug es empor;

er riß ganze Stücke ab und entführte sie auf die Dächer der

anstoßenden Gebäude, das verheerende Element auf Wirt

schaftsgebäude, Bäume und Sträucher übertragend. Tannen

und Fichten, daö Gras auf den Wiesen alles brannte,

und in dcn Lüften wirbelten die brennenden Lappen glänzender

Seiden- und Kaschmirstoffe. Zu einem Fenster schoß eine in

blauen, rothen, grünen und weißen Farben schillernde Flammen

säule heraus; — dort brannten vielleicht gerade Diamanten

im Werthe von einer Million!

Doch wenn die Diamanten, die Lord Timple bei dieser

Feuersbrunst verlor, eine Million Werth waren, so war das,

was er an deren Stelle gefunden, eine zweite Million Werth:

das Mädchen, welches ihn gerettet hatte.

Das Wesen, welches er entführt, dem er Gewalt angethan,

das er dem Geliebten entrissen, das er geschändet und vernichtet,

ja noch mehr als vernichtet hatte und das er dann mit Hohn

und Spott überhäufte, vor seinen Dicnstlcuten dcmüthigte, daS

er zu erröthen zwang, dessen Schmerz er verhöhnte, das er infam

betrogen und dann ausgelacht hatte, das er gefangen hielt, an seine

Schmach fesselte und an dessen Scham er sich ergötzte:

dieses Wesen entschied sich, als es nach Gutdünken zwischen

diesem Manne und dessen Schätzen wählen konnte —- für dcn

Mann nnd überlicß die Schätze dem Verderben.

Und als dann der Mann mit dem gebrochenen Fuße gleich

einem vom Sturme entzweigebrochenen Baume wochenlang ans

Bett gefesselt war, voll Ungcdnld die heilende Hülfe der Natur er

wartend, da war es jenes Wesen, welches dieses Lager hassen

und verfluchen mußte, das Tag und Nacht an seiner Seite

wachte, ihn pflegte, für ihn Sorge trug, ihm amüsante Romane

vorlas, nm feine Langeweile zn verscheuchen, und da man Mylord

feines gebrochenen Fußes wegen nicht aus dem Jagdhäuschen

von Blackhill transportiren könnt:, in dieser nunmehr uner

träglich gewordenen Einsamkeit seine einzige Gesellschaft bildete.

Und häufig beschlich dcn Lord jener einzige Gedanke.

Und dieser Gedanke war:

„Miß Athalie liebt mich doch!"

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Kauptstadt.

Vrnmutischc Aufführungen.

„Gajus Gracchus, der Volkstribun." Trauerspiel in S Acten

von A. Wilbrandt. — „Herr und Frau Hippokrates." Lustspiel

in 4 Acten von H. Heinemann.

Die erste und kräftigste Römcrtragödie Wilbrandt's, die social-

politische Freihcitsdichtung, „Gracchus, der Volkslrivun", erlebt mit

ihrer soeben glänzend vollzogenen Aufnahme iu das Repertoir des

Deutschen Theaters nicht etwa seine erste Aufführung in Berlin

überhaupt. Im Frühjahr 1«77 schon hatte sich das Nationaltheatcr

an die schwierige Aufgabe gemacht, dieses Stück, in welchem das Volk

und die schwer beweglichen Massen fortwährend und auf die lebhafteste

Weise sich an der Handlung bctheiligen, auf der norddeutschen Bühne

einzubürgern, ohne jedoch einen unbestrittenen Erfolg für diesen Ver-
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such, für den Barnay seine ganze künstlerische Kraft einsetzte, verzeichnen

zu lönnen. Auch iu der „Gegenwart" hat damals eine eingehende

Besprechung nnd Würdigung der Wilbrandt'schen Dichtung schon statt

gefunden; gleichwohl tonnen wir uns heute nicht versagen, nochmals

auf sie zurückzukommen, da erst durch die Aufführung im Deutschen

Theater ein vollgiltigei Beweis für die eminente Bühnenfähigkeit der»

felben erbracht worden ist.

In „Glljus Gracchus" sind der Volkstribun und ihm gegenüber

der aristokratische Feldherr Scipio Afrikanus, feiner der Senat und

ihm gegenüber die Römische Plebs die tzaupthandelnden; die Körper

schaften treten wie Figuren auf, auf deren Spiel viel ankommt. Das

Zusammenspicl größerer Massen mußte also auf der Bühne, welche

Wilbrandt's Iugenddichtnng wirkungsvoll aufführen wollte, in erster

Linie geübt sein, und darum ist auch der Erfolg, den das Deutsche

Theater, das niit so viel Nachdruck in den Fußtavfen der Meininger

wandelt, mit dieser Nömertragödie errang, ein so gewaltiger, gegen»

über den bloßen Achtungsbczeugungen, die das Nationaltheater, trotz

Barnay, ihm zu verschaffen verstand.

Drei gewaltige, hinreißende Sccnen bngt vor allen anderen Schön

heiten das Stück in sich: die Rückkehr des jungen verbannten Tribunen

nach Rom, seine Begegnung mit Scipio Afrikanus auf dem Fornm

und seine Rechtfertigung wegen des Todes Scipio's vor feinen An

hängern auf dem Avcntin. In allen drei Scencn ist die gewaltige

Rednergabe des jüngeren Gracchus, von dem Mommsen sagt, daß er

wohl der bedeutendste Redner Roms gewesen sei, von dem Dichter mit

unvergleichlicher Kunst zur Anschauung gebracht worden; in allen drei

Sccnen mußte demnach das Auditorium, gleichsam der Resonnanz-

boden für die erschütternden Töne, welche der Redner erzeugt, eine

sorgfältige Durcharbeitung sowohl durch dcu Dichter als durch dc»

Regisseur erfahren. Dem Dichter hat nach dieser Seite hin ein

Shakespeare als Vorbild vorgeschwebt, dem Regisseur die Meininger

Truppe. Beide haben, wenn auch nicht ihre Vorbilder erreicht, so doch

Vorzügliches geschaffen: Wilbrandt durch die vortreffliche Individuali-

siruug der Massen, des Senates und des Voltes, die an Stellen aus

dem „Julius Cäsar" erinnert, nnd die Regie durch ein höchst sorg

sames Einexerciren dcs Statistenpersonalcs. Nur durch diefcs Zu

sammenarbeiten von Dichter und Darstellern konnten aber die großen

Scenen gelingen und Eindruck machen.

Der Hcld des Römischen Anfstandes geht in der Tragödie zu

Grunde durch das leidenschaftliche Nachegefühl, welches ihn wegen der

Ermordung seines Bruders beseelt; in der Geschichte scheitern seine

Pläne, weil die Republik und der Senat noch nicht mürbe und ver

fault genug find, nm einem Ansturm der Freiheit gegen die alten

Satzungen nachzugeben. Die Tragödie Wilbrandt's ist also, obgleich

die socialpolitischen Kämpfe der Gracchen den Hintergrund bilden, weit

davon entfernt, eine politische oder gar eine freiheitlich-tendenziöse zu

sei»; die Rolle, welche ihr Titelheld zu fpieleu hat, ist lediglich eine

psychologische, nicht eine agitatorische; er kann die guten Vorsätze, in

friedlicher Weise für das Wohl des Staates zu sorgen, die ihm die

Mutter und die Gattin einflößten, nicht aufrecht erhalten vor der

Leidenfchaftlichkcit, die sich seiner bemächtigt, sobald er an dic Ermor

dung seines Bruders denkt. Hierin besteht seine ganze tragische Schuld,

durchaus aber nicht darin, daß er sich zum Führer des verachteten

Standes gegen die Herrschaft der Aristokratie auswirft. Man thnt

also Unrecht, dem Werke Wilbrandt's eine besondere politische Be

deutung für unsere, durch sociale Kämpfe lebhaft bewegte Zeit beizu

messen; seine einzige Bedeutung bcstcht in der herrlichen Kunst, mit

welcher der Dichter uns in kurzen, ehernen Zügen die dämonische

Figur des leidenschaftlichen genialen Tribunen zu zeichnen und in den

bewegten Voltsmassen für dieselbe einen großartigen Hintergrund zu

schaffen verstand. Nur einem echten Dichter gelingt solche Lapidar

schrift. Wir dürfen nicht unerwähnt lassen, daß Herr Kainz, der

jugendliche Held des Deutscheu Theaters, in einer dem Dichter con-

genialen Weise die Titelrolle auffaßte und in ihrer Ausführung eine

seiner besten bisherigen Leistungen darbot.

Von den anderen dramatischen Novitäten, dic in der verflossenen

Woche zur Aufführung kamen, wollen wir allein eines Lustspieles

Erwähnung thun, welches im Wallnertheater die jüngst erlittene

Schlappe durch einen freundlichen Erfolg wett machte. Es betitelt sich:

„Herr und Frau tzippokiaies", hat Herrn H. Heinemann zum

Verfasser und eine ähnliche Kurpfuscherei, wie sie im „Doktor Klaus"

von L'Arronge einst die größte Heiterkeit erregte, zum Thema. Einige

alte Spaße, darunter das schon zu Zeiten Molierc's alte Verstecken

unter einer Tischdecke, sind geschickt aufgefrischt und einige Liebessccncn

mit viel Humor und Liebenswürdigkeit ausgesponnen worden; sonst

enthält das Stück kaum ein erwähnenswcrthes, neues Lustspielmoment,

und es ist nur der Genügsamkeit des Berliner Publicum? und dem

vortrefflichen Svicl der Mitglieder dcs Wallnertheater« zu verdanken,

daß nicht abermals ein Mißerfolg für diese Bühne zu verzeichnen ist.

V. V.

HIotizen.

Antoine Watteau. Gemälde und Zeichnungen. Nach

Stichen von Bouchcr u. A, iu Lichtdruck hergestellt von Albert

Frisch. (Berlin, Mitscher und Nüstcll,! — Dem beobachtenden

Blicke zeigt sich ein immer mehr nm sich greifender Abfall von der den

Kunstgcschmack des letzten Jahrzehntes ausschließlich beherrschenden

Rcuaissancc nnd ein Zurückgreifen ans dic Vorbilder, welche dic heiteren,

graziösen Knnstfornicu dcs Nococo gewähren. Die crstc Anregung hier

zu mag wohl von dem Kunstgewerbe ausgegangen sein; dic Architektur

vermittelte den weiteren, wirksamen Ilcbcrgang, und jetzt greifen auch

dic Malerei und Plastik schon vielfach iu diese Strömung mit ein. Einen

guten Bcwcis für das kräftige Vorhandensein der letzteren liefert dic

obengenannte Pnblication des bekannten Verlags, welcher stets seine

Fühlung mit den vorherrschenden Knnststrümimgcn zu behalten ver

stand. Der „Dichter unter den Malern des Nococo", Antoinc Wattcau,

ist zum ersten Objcctc für eine Reproduktion aus jenem Zeitalter ge

nommen worden. Albert Frisch hatte diesmal ein besonders vorzüg

liches Original für seine Vervielfältigung durch sein schon oft bewährtes

Lichtdlnckvcrfllhrcn zur Verfügung, nämlich das von Bouchcr und

unter seiner Leitung gestochene Knpfcrstichwcrk in dem vortrefflichen

Abzüge, welcher sich in dem Berliner Knvfcrstichcabinetc befindet. Die

uns vorliegende erste Lieferung beginnt mit dein berühmten Tclbst-

portrait Wattcau's und cuthält u. A, als fünftes Blatt den von

Dcsplace gcstochcncn „Frühling", welchen Wattean mit noch drei

anderen Gemälden (Jahreszeiten) für den Speisesaal seines Gönners

Crozat malte. Ans den „8c«»?« äs la vi« fnmil!«!-«" finden wir die von

Avclinc nach dem Plafondgeniäldc im Gcrsain'schcn Hause gestochene

,I/ßn8oißne" nnd aus de» „l'NLtornIe» ss»Ianw8" mehrere Stiche von

Huquier, Audrau und Anbcrt, von dem letzteren dic berühmte „I^iu-

monacl« »ur le» rempart»". Wenn man bedenkt, daß gerade dic

Bouchcr'sche Sammlung die besten Werke Wattcau's und dic besten

Stiche »ach ihm enthält, darf man Wohl mit Spannung nnd Interesse

dieser Neproduction jenes Wertes cntgcgcnschcn, dessen erste Lieferung

uns schon so herrliche Perlen, wie dic obenerwähnten, brachte. Wir

werden jedenfalls im Verlaufe der Publication auf das alle» Kunst-

frcundcn warm zu empfehlcudc Prachtwerk zurückkommen.

V. V.
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Inserate.

Verlag von W. Tpemanu in Berlin und

Stuttgart.

Soeben erschien:

VeuislKe RaüonMtteratur

Hrsg, von Prof. Jos. Kürschner. Bd. 13.

Deutsches Leben im Volkslied um 1530, hrsg.

von Rochus Freiherr von Liliencron. VIII n.

43« S. und Bd. 54 Wieland's Werke,

4. Thcil. Aristipp 1. n. 2. Buch, Hrsg, von

H. Pröhle XXII u, 3SZ S. 8". Brosch. S,

M. ^,5«, geb. ä M. 3^0.

ö mal MViirt mit ersten preisen.

8«vis älls sonstigen LtrsieK Instrumente,

stumme Violine 8tuäiren (?ätent).

/itker» in allen Normen. <z!uit»rre»

u. Blasinstrumente. Lebulen allen Instr.

Kepsratur Atelier. LillilFe kreise, IZmpf.

v. WilKelmx, 8ärs«at« u, v. ^. ^ust.

?reis ^ouranre vercken gratis te«. üUlFe-

Instrumenten - ?»drik,

Für Kunstfreunde.

Der ncnc Katalog der PI,otograpt,ischen

Gesellschaft, Krrtin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravürcn zc,), mit b Photographien

nach Amberg. Kröner, R»farl, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmarkcn

zu beziehen.

«bsrrkvkS. <!««. ^

»5« S«0 »5« 7b?leluil^

Sc« -

Verlag vo« Georg Stille in Berlin.

JusAm'MtWokk.

Concertstücke ohne Noten MM^M

^^^^K^ von Carl von Schloezer.

Mit 4S Zllnftratione» nach Briglnol» Zeichnungen

von Paul «leite, yermann prell, Richard Scholz

Lieg, geb. in Briginalband Mk, 6.—

.,Dur und Moll" ist ein Werk, das

neben Andersen's Bilderbuch ohne Bilder,

neben Turgenjew's Gedichten in Prosa,

neben wallst» Izoffmann's Phantasicstiicken

seinen Platz haben wird — ein reizendes

Geschenk für sinnige keser.

Verlag von Hermann Costcnoble in Jena.

Soeben erschienen:

Die Alpen in Natur- und Zelienstttldcrll.

Dargestellt von

H. A. Berlepsch.

Fünfte, sehr vermehrte »nd verbesserte Auflagen Zweite wohlfeile Volksausgabe.

Umgearbeitet, vermehrt und ergänzt vom Sohne des Verfassers.

Mit 1« Illustrationen nach Originalzcichnnngcn von Smik Rittmeiier.

Lcx.-8. I starker Bd. 37 Bogen, cleg. Kroch. « Mk., hochclcg. geb. 7 Mk. 50 Pf.

Dieses vorzüglich ausgestattete und allgemein als würdige Ergänzung von Tschndis

Thicrlcbcn der Alvenwclt bezeichnete klassische" Werk wurde in sast alle Sprachen der Civili-

sation, als in das Dänische, Englische, Französische, Holländische, Russische

und Schwedische übersetzt. Lebendige und naturgetreue Schilderungen, gleich geeignet, den

in die Alpen Reisenden auf die großartigen und cigcitthümlichcn Erscheinungen in denselben

vorzubereiten, wie dem Rückkchrcndcn zur angenehmen Erinnerung an das Gesehene zn dienen.

Neuer Verlag der L. G. Cotta'schen Suchhandlung in Stuttgart.

Wassermann, Prof. Dr. Hcinr,, Handbuch

V38 Seiten. M. I«, —

Wächter, Dr. Oskar, Johann Jakob Moser.

^ in Lichtdruck. 8". X und 288 Seiten.

Weber, Georg, Heidelberger Erinnerungen.

Universität, Mit dem Porträt Webers in Stich

Schack, A. F, Graf von, Memnon, Eine Mythe. «>',

der geistlichen Beredsamkeit. 8". X und

Mit dem Porträt MosersEin Lebensbild.

M 4.5V.

Am Vorabend der fünften Scilularfeicr der

' 8". Vlll und 310 Seiten M. 4.

164 Seiten, M. 3.

Zttkyl, H., Die biirgcrlicbe Gesellschaft Achte Anstagc. 8°. XII und 394 Seiten,

M, 5. —
Hessing, Minna von Barnhclm. Schulausgabe mit Anmerkungen von I)r. A. Wieling.

XIV und 13^ Seiten. Cartonnirt 80 Pf,

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Ke,««ion „nc H«xeolti»n Aerkin « ., «m Karlsbad

In meinem Verlag erschienen:

Gesammelte

z. neuer» Philosophie u. Literatur

Dr. Mor." Mrasch.

2 Bände: K 4,S« «.

Inhalt: I. Band: Z. Philosophie d.Welt

geschichte. — Socialist. Phantasie"

staatcn. — Die Idee d. ewig. Friedens,

— Z. Philosoph, d. Schönen.

II.Band: Lotzc.— Fortlage.^-Kantiana,

— HugoGrotins.— Hegel.— Schlcier-

mncher, — Herbart. — Bruno Bauer.

— E. Bacon-Fragc. ^ Fr, Alb. Lange.

— Fröbcl. — I. I Rousseau als

Neligiousphilosoph. — D'Alcmbcrt. —

Emerson.

Theodor Auth.

Verlags - Buchhandlung,

lloenfsine soliils Lrüsseler

KoKeIin»1'i»en<IeeKen K S A.

«eise» un<> j^«KIs,MeeKen K 12 A.

VIiitt<I«eIi«», iveisse » ZI.

?ferile<leeken, sseld u. bl^n <>!,',

rkeräoiieeken mit UruststUcK 12 I^l.

ttugo tteri-mann, KKiKb«!l?cr, 8tettin.

Bei Alfred Krüger, Verlagsbuchhandlung,

Leipzig, ist erschienen:

Gesammelte Schriften

von

Kmic Taubert.

Erster Band.

(3 Novellen.)

17 Bogen, 8". Elegant ausgestattet.Preis brosch. 3 Mark.

l«. Redigirl umcr ÄeranIworlliaMI dcs BerlegerS

Vanzerschiffe od. TorMwte?

Sogenannte Tagcsfragcn.

Erwiderung a. c. Artikel d. Kevne des äcux

inoiules „Voipiliears et s!ai,ni,nZeres"

G von einem Sccosficicr S

d. «niserl. Viceadmiral Batsch.

Preis 80 Pfgc.

Von größtem Interesse für Marinc-Officicrc,

Schiffvan-Jngenienre n. Rcichstagsabgcordnctc.

Braunschweig. Goerih ^ zu Putlitz.

Im Verlage von Sduard Trcwcndt in

Breslau ist erschienen:

Me WWW der ersten

MslHlMWen ArbeiterbeivegUg

in DentHllind

mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden

Theorien.

Ein Beitrag zur Entivickclungsgeschichte

der socialen Frage

von

Dr. Georg Adler.

Gr. 8. Elegant geheftet. Preis 9 Mark.

Au beziehen durch alle Buchhandlungen.

8«el>on erseliien un<I ist in nllen Lueli-

b^ixllnn^en ?.n >,.ili«n:

von

^riScjk'iOri LpislriÄSSN.

1 Land brosoli. 6., ole?. «ed. U. 7.

Vorlag von 1^. 8t»lr«Kmu»n in I^eip/i?»

Für ein DamewModcjournal, welches i»

besseren »reisen eingeführt ist, werden für d,c

belletristische Beilage Beiträge von bekannten

Autoren gesucht; kurze Novelle» »nd Erzah-

luiigcn, Essays, praktische Winke für das

Hans ?c. „ ^
Gest. Offerten sind unter Chiffre I'. «. an

die Expedit, d. Bl. zu adressiren.

Druck von ZS. Anienstein in I'k«».



M46.
Merlin, den 14. HlovemVer 1885. Llwü XXVIII.

Me GegenMrt.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Iljeopßil Zolling in Verlin.

Jeden zonnaneno eilchclnt eine Mmmci

Zu ieziehe» durch alle Buchhandlungen und Poftiiinlll,

Verlag von Georg Etille in Berlin.
Mi« nltiteliählliil, 4 MlK 50 Vf.

In!«»ie jeder Ni! Pro 3g«!pMcne Pclitzeile <U Ps.

Inhalt

Zur geheimen Geschichte des cgyptischcn Fcldzugcs. Von Karl Blind. — Freiherr von Hofmann. Von I. Herzog. —

Literatur und Kunst: Das Goethe-Haus und seine Schatze, Von Robert Keil. — Eduard von Hartmann's „Moderne

Probleme". Von Carl du Prel. — Die Geschichte der deutschen Historiographie. Von Bruuo Gebhordt. — Feuilleton:

Mih slthalie. Von Maurus Ic^kai. Zlutorisiite Uebcrsetzung von Ludwig Wechsler. (Fortsetzung.) — Aus der Hauptstadt:

Die Concnrrenz nni das Lntherdcnlmal. Von ^. I,, — Inserate.

Zur geheimen Geschichte des cgyptischcn ^cldjuges.

Von «arl Aliud.

So weitgehende verderbliche Folgen haben sich an die

Gcwaltthat des Ministeriums Gladstonc gegen die Arabische

Ncformbewegung in Egyptcn geknüpft — es seien hier mir die

blutigen Mißerfolge im Sudan, die Ermuthigung Rußlands

zum Eindringen nach Afghanistan, und schließlich der Sturz

der liberalen Regierung genannt —, daß Alles, was ans die ge

heimen Zcttcluugcn in dieser Sache Licht zu werfen geeignet

ist, Anspruch auf Bedeutung machen darf.

Es gibt in England keinen Mann, der darüber mit

größcrem Gewicht zu sprechen vermöchte, als Herrn Wilfrid

Blunt. Mit beträchtlichen eigenen Opfern hat er bekanntlich

den jetzt in Ceylon in der Verbannung lebenden egyptischcn

Heer- und Volksführcr vom schon sicher scheinenden Tode ge

rettet. Seiner anertcnncnswcrthcn Bemühungen nnd treff

lich belegten Darstellungen habe ich mehr als einmal gedacht.

Jetzt liegt von ihm eine weitere Auseinandersetzung vor, welche

einen tiefen Einblick in das vergangene Getriebe thun läßt.

Die Auseinandersetzung ist von um so größerer Wichtigkeit,

da Herr Vlunt, trotz politischen Parteiunterschicdcs, mit Glad

stonc seit Jahren persönlich befreundet, von ihm auch brieflich

vor der fchmachvollcn In-Brand-Schießuug Alcxandricns

geradezu als „entscheidender Gewährsmann" (Mtlwi'it)') an-

crlannt worden war.

Zufolge Herrn Vlunt ist es wesentlich Sir Charles

Diltc gewesen, der mit Gladstonc und dcm anfänglich etwas

widerwillig oder zögernd an die Sache herangehenden Lord

Granvillc dcn Angriff auf Egyptcn betrieb. Lord

Hartington sei rasch dafür gewonnen worden; nachher auch

Herr Chamberlain, als dic Verschlimmerung der gewerb

lichen Zustände in England zur Unterstützung der Untcrnch-

mnng angeführt wurde. Diese Angaben stimmen mit denen

übcrein, welche ich vor Jahren aus bester Quelle zu machen

in der Lage war.

Der Feldzug war in der That das Werk eines „inneren

Cirkels" im Cabinete. Ein außerhalb des Cabinetes Stehen

der, der damalige Unterstaatssecretär des Auswärtigen, Sir

Ch. Dille, war jedoch zur Mitteilung der Angelegenheit nicht

blos herangezogen, sondern spielte eine Hauptrolle — und zwar

in Folge seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Gambetta.

Die gemeinschaftliche Note Frankreichs und Englands wurde

dadurch erzielt: es sollte damit die Wiedererncucrung des zu

Ende gehenden Handelsvertrages gefördert werden. Nachträg

lich schieden sich freilich dic Wege Englands und Frankreichs,

und so auch Dilkc's und Gambctta's.'

Es wärc übrigens ein Irrthum, zu glauben, daß der da

malige Uutcrstaatssccretär des Auswärtigen gerade in der

cgyptischcn Fragc scincn Grundsätzen ungetreu geworden und

lediglich so gehandelt habe, um sich einen Sitz im Eabinctc

zu erringen, aus welchem ihn die Abneigung der Königin

bis dahin ferngehalten hatte. Dilkc's Vatcr war mit dcm

Prinzen Albert gut befreundet. Der Sohn aber leitete eine

Zeit lang, in Gemeinschaft mit dcm Arbeiterführer Odger,

eine demokratische Propaganda. Im Hause Hcpworth

Dixon's und dcs radicalcn Untcrhausmitglicdcö P. A. Taylor

machte ich Sir Charles Dilkc's Bekanntschaft, noch che er dic

politische Laufbahn betreten; und nur zu gut ist mir aus

seinem späteren Wirken erinnerlich, daß er von jeher eine Art

>l5>chntzhcrrschaft Englands über Egyptcn angestrebt hat. Von

der Mitschuld an einem rechtswidrigen, barbarischen Verfahren,

welches der nach der Bomdardirung von Alcxandria aus dcm

Cabinct ausgetretene John Bright als eine „Verletzung dcs

Sittengesetzeö und des Völkcrrcchtcs" gcbrandmarkt hat, ist

Dilke darum doch nicht freizusprechen.

Nach Herrn Wilfrid Bluut'S Anficht trifft diese Mit

schuld freilich dcn greisen ehemaligen Poltstribnnen selbst;

denn auch Vright sei bei dcm Cabinctsrathe zugegen gewesen,

in welchem das Vorgehen gcgcn Alcxandria beschlossen worden.

Es ist immer schwer, in derlei Dingen der Sache ganz auf

den Grund zu kommen. Eine Aufzeichnung über Verhand

lungen und Beschlüsse im Cabiucte findet nämlich — wie ich

früher in der „Gegenwart" auseinandergesetzt habe — nicht

statt, da das Cabinct, streng genommen, eine nicht ganz vcr-

fassungsgcmäße Zusammenkunst der Hanptministcr ist. Das

Wort „Cabinct" ist deshalb auch bis in die neuere Zeit

herein iin Parlament vermieden worden.

Ich meinerseits neige zu der Mcinuug, daß John Bright

hiutcrgangcn worden ist, und daß sich daraus die Stärke seiner

Entrüstung erklärt, die in scincn obenerwähnten Ausdrücken

liegt. Niemand ist geschickter als Gladstonc, mit Worten so

zu spielen, daß sich daraus leicht eine Täuschung ergibt. „Es

ist tcin Krieg!" sagte er zur Beruhigung des Unterhauses, als

dic Dinge in Flnß kamen; „kein Kriegest beabsichtigt!" Man

erinnerte ihn später daran. „Wie?" rief er dann, offenbar

innerlich lachend, aus, „Sie haben nicht bemerkt, daß wir

Krieg führten?"

Man mag John Bright vorwerfen, daß er nicht vor dcm

völkerrechtswidrigen Angriff auf Alcxandria austrat; daß cr

fich überhaupt hatte täuschen lassen. Wic schr ja schon die

gemeinschaftliche Note vom 8. Januar 1882 gccignct war, zum

Kricgc zu führen, darüber wurdc dcr Vertreter Englands zu
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Kairo, Eir Eduard Malet, kcincn Augenblick im Zweifel

gelassen. Die Note sicherte bekanntlich den Schutz Tewfit's

sowohl gegen innere, als auch gegen äußere Gefahren zu.

Bei der Art aber, wie sich die Verhältnisse einmal in der

egyptischcn Volksbewegung zugespitzt hatten, mnßte dies noch-

wendig zum Ziehen des englischen Schwertes gegen Arabi's

Partei führen"

Hier folgen wir nun den äußerst wichtigen Angaben von

Herrn Wilfrid Nlunt. Cr befand fich in Malet's Hanse zu

Kairo, als die Note eben ankam.

„Was halten Sie davon?" frug der englische Diplomat.

Herrn Blunt's Antwort war: „Ich bin überzeugt, daß

dies den Krieg bedeutet, und daß das egyptische Volt es so

auffassen wird."

Die einheimischen Führer der Nationalbewegung erklärten

ihrerseits, als sie von der Sache vernahmen: „Das ist der

erste Schritt zur Einverleibung!" Von diesem Augenblick an

hegte die Partei Arabi's, welche im Grunde die des ganzen

Politisch denkenden Landes war, Verdacht gegen England.

Unter diesen Umständen schrieb Herr Blunt an Gladstone.

Zu dem Schritte war er schon darum berechtigt, da die Dar

legung der leitenden Grundsätze der egyptischcn Nationalpartci

von Arabi uud den anderen Führern unter Vcihülfc von

Herrn Blunt aufgesetzt worden war. Zwei egyptische Officicre

waren dabei anwesend; alle Ucbrigen gehörten dem bürger

lichen Stande an. Das Schriftstück wurde zum Theile von

Arabi selbst dem Schreibenden in die Feder gesagt.

Der erste Satz erkannte die Stellung Egyptens zu der

Oberherrschaft des Sultans an; denn die neue Verfassung

sollte auf vollkommen gesetzlicher Grundlage errichtet werden.

Der zweite Satz sprach die Treue der Nationalpartei gegenüber

dem regierenden Statthalter ans und sicherte eine Unterstützung

seiner Herrschaft zu, so lange er in Uebcreinstimmung mit

Recht und Gerechtigkeit und gemäß seinen Versprechungen vom

September 1881 handle. Der dritte Satz erkannte die von

den Regierungen Englands und Frankreichs dem Lande geleisteten

Dienste an, desgleichen die Nothwcndigteit der gemeinsamen

Oberaufsicht; doch mit dem Hiuzufügcu einer Hoffnung,

Egypteu bald ganz in egyptischcn Händen zu sehen.

Der Schluß lautete:

„Die Nationalpartei von Egypten ist eine staatliche, keine

religiöse Partei. Sie schließt in ihre Reihen Männer der

verschiedensten Stämme und Glaubensbekenntnisse

ein. Sie ist hauptsächlich mohammedanisch, weil eben neun

Zehntel der Egypter Mohammedaner sind; aber sie hat die

Unterstützuug der Masse der koptische» Christen, der Juden und

Anderer, die den Boden Egyptens kennen und seine Sprache reden.

Zwischen diesen macht die Nationalpartci keinerlei Unterschied;

indem sie alle Menschen als Brüder ansieht, mit gleichen

politischen und bürgerlichen Rechten .... Mit den in

Egypteu wohnenden Europäern hat die Nationalpartei kcincn

Hwist, wcdcr ob ihres christlichen Bekenntnisses, noch ob

ihrer Eigenschaft als Fremder, fo lange sie gemäß den Gesetzen

leben und ihren Antheil an den Staatslasten tragen."

Hier liegt gewiß ein schlagender Beweis gegen die öfters

vorgebrachte Anklage auf christenfeindliche Glaubenswuth vor.

Herr Blunt ist im Besitze des von einem koptischen Patriarchen,

mehrere Wochen nach der Schlacht von Tclcl-Kcbir ge

schriebenen Briefes, worin offen anerkannt ist, daß er (der

Patriarch) „für Arabi's Sache die wärmste Theilnahme empfand

und noch empfindet, und daß Alle bereit waren, zu Arabi zu

stoßen und auf feiner Seite zu kämpfen". In der That fiel

eine größere Anzahl koptifchcr Christen in jener Schlacht. Der

Brief war geschrieben, als Arabi bereits tricgsgefangen im

Gewahrsam lag. Die Echtheit der in dem Schreiben ent

haltenen Gesinnung ist somit unbczweifclbar. Keiue geistliche

<2chlangenklnghcit war da mit im Spiele.

Arabi Pascha wird von Herrn Bluut als ein so frei

finnig denkender Mann geschildert, wic man ihn nur im

Orient finden könne. Seiner Religion hänge er an; im

Uebrigen sei er sehr gut belesen und stehe aller finsteren

Glaubcnsschwärmerci fern. Für sein Land, für fein Volts-

thnm fühle er allerdings in der Weise, wie es sich Jedem ge

zieme. Angenommen, eine fremde, fagc man: eine mohamme

danische Flotte segle die Themse herauf, um England anzu

greifen — würde da nicht die hiesige Geistlichkeit ebensowohl,

wie die gesammte Bevölkerung zum Widerstände aufrufen und

ihn leisten? „Sogar Herr Gladstone", meint Herr Wilfrid

Blunt, „würde das thun".

Dicfcr letzteren Ansicht pflichten wir entschieden bei.

Sind doch die mohammedanischen Türken für Gladstone die

„eine, unmenschliche Abart der Menschheit": eine Behauptung,

die man beinahe für fanatisch halten könnte.

In dem Briefe des Herrn Nlunt an den Premier Eng

lands war die Darlegung der Gruudsätze der egyptischcn

Nationalpartei eingeschlossen. Es war auch darauf aufmerk

sam gemacht, wie sehr sich die Freunde des Fortschritts im

Westen darüber freuen könnten, ein fo unerwartetes Anzeichen

des politischen Lebens uud der Sittigung in einem Theile

des Ostens sich erheben zu sehen, den man bisher für ganz

zurückgeblieben erachtet hatte. Sollte eine liberale englische

Regierung nun die Absicht haben, diesen vielversprechenden

Keim zu erdrücken, zn vernichten?

Herr Blunt erinnerte Gladstone ferner daran, daß er

felbst ihm einst den Wunsch ausgesprochen: die Völker des

Ostens «lochten sich aus eigener Kraft wieder zn neuem

Leben erheben. „Siehe da!" bemerkte der Freund Arabi's; „in

Egypten ist ein solcher Nationalwille erstanden und ringt jetzt

nach dem Ausdrucke, um Europa von seinem Dasein zu über

zeugen."

Hin- möchten wir unsererseits freilich die Vermuthung

aufstellen, daß Gladstone eben nur christliche Völker, nämlich

solche, welche der rechtgläubigen Kirche des Ostens angehören,

gemeint habe. Gilt er doch dafür, daß er eine Wiederver

einigung der anglikanischen, römisch-katholischen und griechisch

orthodoxen Kirche erstrebt; und erklärt man doch aus solchen

theologischen Gründen seine Russen- und Bulgarcnfreund-

lichtcit.

Sei den,, wie ihn, wolle, Herr Wilfrid Blunt hatte einen

gewissen Grund, bei Gladstone Theilnahme für das egyptische

Nolksthum vorauszusctzcu. Folgendes ist der Wortlaut der

Erwiderung des damaligen liberalen Premiers an Herrn Blunt:

„Sie werden, davon bin ich überzeugt, die Gründe an

zuerkennen wissen, welche mich hindern, eine vollkommen ent

sprechende Antwort ans Ihren höchst anziehenden Brief über

die cgyptischen Angelegenheiten zu erthcileu, die, ich sage es

mit Bedauern, leinen unbedeutenden Thcil meiner Aufmcrk-

famkeit täglich in Anspruch nehmen. Aber den Vortheil weiß

ich wohl zn schätzen , einen solchen, Brief von einem so

hervorragenden Gewährsmann zu besitzen; und ich hege nicht

den mindesten Zweifel, daß, wenn nicht ein ganz trauriger

Mangel an Einficht auf der einen oder der anderen ^eite,

oder ich könnte fagcn, allfeitig eintritt, wir gewiß im Stande

sein werden, diese Angelegenheit zu einem güustigeu Austrage

zu bringen. Meine eigenen Ansichten über Egypten sind im

„Nincteenth Century" kurz vor unserem Austritt ent

wickelt worden; und ich wüßte nicht, daß «ii irgend welche»

Anlaß hätten, sie zu ändern.

Ich verbleibe, mein lieber Herr,

Ihr ganz ergebener

W. C. Gladstone."

War das nicht recht erfreulich? Wer follte da glauben,

daß das Ministerium, oder vielmehr das Cabinet, oder viel

mehr der „innere Cirkel" des Gladstone'schen Cabincts

schlimmes im Schilde führe?

In der Abhandlung im „Nincteenth Century" schien näm

lich der damaligeliberaleOppositionsführer wie in zweitem Gesicht

Alles vorauszusehen, was gegen Egypten dereinst gethan

werden würde. Nur glaubte er nicht — wic Herr Blunt

beifügt — , daß cr selbst zur Ausführung der schlimmen That

auscrschcn sci, Egypten war, zufolge dem Aufsatz in der ge

nannten Monatsschrift, in keiner Weise Englands Sache; denn

nur zu viel Land, zu weit ausgebreitete Besitzungen, sagte

Gladstone, gehören dem Reiche bereits an. Ob man in

Egypten durch Dieberei oder durch Kauf Boden f«sse: unfehl

bar müsse daraus ein weiteres Reich erstehen, das da wachsen
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und wachsen würde, bis das Nilthal sich, durch den Gleicher

hindurch, mit dem Vorgebirge der guten Hoffnung vereinige.

Dies sei für England eine zu große Last. Was den Sucz-

canal anlange, so habe er für England durchaus keine Lebcns-

bedcutung; der richtige Weg desselben sei ums Vorgebirge.

Egyptens bedürfe daher England nicht.

Min denn, Herr Blunt zeigte Gladstone's Beschwich-

tigungsbricf Arabi und den anderen Führern. Der durch die

englisch-französische Note erregte Verdacht würde dadurch be

deutend gemildert, wenn nicht ganz beseitigt. Man traute

von nun an wieder Gladstonc, war jedoch nicht des Aus

wärtigen Amtes in London sicher.

Bald darauf drangen die Notabcln Egyptens ans Ge

währung einer regelmäßigen Verfassung. Sir Auckland

Colvin ließ die Aeußerung fallen: „er werde Alles thun, um

die Natio«alpartei zu stürzen , eine Einmischung und wo

möglich den Anschluß Egyptens an England herbeizuführen".

Sir Auckland Colvin ist, wie Herr Blunt bemerkt, einer jener

indischen Beamten, welche ans Austilgung aller noch halb un

abhängigen Vasallen-Staaten ausgehen. Achnlich wollte er in

Egypten verfahren. Herr Blunt ist überzeugt, daß alle weiteren

Schritte von da an unter Einholung des Rathcs von Colvin

erfolgten, der auf Sir Eduard Malet großen Einfluß übte.

Aber konnte eine liberale englische Regierung Truppen

nach Egypten werfen, um ein Parlament zu stürzen, das sein

eigenes Landesbudget feststellen wollte?! Sah das nicht lächer

lich oder noch schlimmer aus?

Zufolge Herrn Blunt blies Sir Auckland Colvin dem

„Times"-Bcrichtcrstattcr jede Woche die nöthigcn Mittei

lungen ein. Colvin selbst war der Berichterstatter der damals

noch unter der Leitung des radicalen Herrn John Morlcy

stehenden „Pall Mall Gazette". So und durch ähnliche

Mittel sei die öffentliche Meinung gemacht worden. Herr

Morlcy ließ sich durch Colvin täuschen.

In dieser Lage beschloß Herr Blunt, persönliche Unter

redungen in England zu suchen. Arabi sagte ihm: er betrachte

England als den naturgemäßen Schützer einer erstehenden

Freihcitssache; nnd er bat Herrn Blunt, darauf zu dringen,

daß Jemand nach Egypten ausgesandt werde, der unparteiisch

die Lage untersuche, damit eine friedliche und gerechte Bei

legung erfolge.

Im Auswärtigen Amte zu London war die Unterredung

des Freundes Arabi's mit Sir Charles Dilke keine befriedigende.

Diesen will Herr Blunt unbedingt nicht von der Schuld an

der Bombardirung freisprechen. Die Unterredung mit Lord

Granvillc förderte die ungeheuerliche Behauptung des

Letzteren zu Tage: man wisse mit Bestimmtheit, daß Arabi

im i^olde des abgesetzten Khcdivcs Ismail stehe!"

„Nun weiß ich", erklärt Herr Blunt, „daß, wenn es

einen Mann in der Welt gibt, welchen Arabi Pascha und die

Egyptcr hassen, Ismail dieser Mann ist, und daß man mit

ihm unter keinem Vorwand, sei es irgend welcher, auch nur

den geringsten Verkehr haben wollte". Kein Wunder, daß

Herr Blunt dem englischen Minister des Auswärtigen erklärte:

„wenn er Solches von Arabi glauben könne, so sei jede

weitere Auseinandersetzung unbedingt wcrthlos".

Darauf sah Herr Blunt den Premier, der die Abhandlung

im „Nincteenth Century" verfaßt hatte. Die Gcheimschrciber

Gladstone's, die Herren Godby, Hamilton nnd Scymour,

sagten Herrn Blunt sofort: „man möge auf dem Auswärtigen

Amte denken, was man wolle, für Herrn Gladstonc sei es

unmöglich, seine Zustimmung zur Einmischung oder zum

Krieg und zur Niederwerfung der Freiheit zu crthcilen." Die

Geheimschrciber drückten auch noch ihre Hochachtung für die

Gesinnungen des Herrn Blunt aus.

Also wieder sehr schön!

Bei Gladstonc selbst fand Herr Blunt recht freundlichen,

anmuthenden Empfang. Es fiel dem Premier nur auf, daß

das egyptische Heer auf Seiten der Freiheit sein solle: einc

Meinung, die ihn uns als in der Geschichte des englischen

Freistaates unter Cromwell, der neueren spanischenUmwälznngen,

auch der deutschen Geschichte von 184V (Baden-Pfalz) nicht

recht bewandert erscheinen läßt. Herr Blunt klärte indessen

Gladstonc über die egyptischen Heerführer auf, und dieser

schien überzeugt.

Dann meinte Gladstonc: ob nicht Arabi das Land viel

leicht „an den Sultan verrathen" wolle? Herr Blunt er

widerte: „er kenne den gepflogenen Briefwechsel; es- handle sich

darin lediglich darum, daß Arabi Sorge tragen müsse, eine

Einmischung Europas in Egypten zu verhindern." Arabi

war damals Kriegsminister und handelte selbstverständlich in

diesem Sinne. Im Uebrigen stand er zu der Sache der un

abhängigen Selbstverwaltung des Landes-

Herr Gladstonc wollte dann Genaues über die Führer

aus dem bürgerlichen Stande hören. Sehr eifrig horchte er

auf, als er vernahm: einer derselben mache Redcn in Versen.

Sofort schrieb er sich den Namen des Mannes sorgfältig auf.

Im ferneren Verlauf des Gespräches konnte Gladstone sich

nicht der cigenthümlichen Bemerkung enthalten: „Die Bulgarei

hat nicht gekämpft, und doch hat sie ihre Freiheit erlangt!"

Wie das auf Egypten passen soll, ist nicht ersichtlich — es

wäre denn, daß Gladstone mittelst Egyptens gegen die Türkei

dieselbe Rolle zu spielen gedachte, wie sie Rußland 1877—78

gespielt hatte.

Diese Ansicht habe ich in der That gleich bei Beginn des

egyptischen Feldzugcs ausgesprochen.

Die Unterredung bei Gladstone schloß damit, daß er ver°

sprach, im Unterhause etwas zu Gunsten der Nationalpartci

zu sagen. „Wollen Sie mir erlauben, irgend eine Botschaft

der Thcilnahme nach Egypten zu überbringen?" frug Herr

Blunt. Die erste Antwort war ablehnend und ausweichend.

Schließlich sagte dcr vielkundige Redner:

„Ich ermächtige Sic, Folgendes zu thun: Sie können die

Eindruck«, die Sie von meinen Gefühlen empfangen haben,

in Ihrer Weife dort wiedergeben!"

Delphisch!

Indessen, Herr Blunt traute seinen Eindrücken und schrieb

nach Kairo: „!^m Auswärtigen Amte herrscht eine gewisse

Gedankenrichtung vor; von daher werdet Ihr immer von den

Finanz-Interessen des Landes hörcn. In Herrn Gladstone

aber habt Ihr einen Mann von unbedingt anderem Wesen.

Dieser Mann hat ein Herz nnd ist fähig, für Euch zu fühlen."

Ich meinerseits habe von Anfang an eine entgegengesetzte

Schätzung des Wesens nnd Verfahrens von Gladstone in dcr

deutschen Presse aufgestellt. In dcr Versammlung von Parla

mentsmitgliedern und Anderen, welche nach Abgang Gordon 's

durch den „Schiedsgerichts- und Fricdcnsverein" „ach dem

Gasthofe „zum Weftminster-Palast" berufen wurde, habe ich —

wie früher in diesem Blatte geschildert wurde — den unaus

bleiblichen Mißerfolg und die daraus nothwendig sich ergebende

Ermuthigung Rußlands als sicher bevorstehend entwickelt.

Noch damals jedoch schloß Herr John Morley, obwohl er

einen Thcil dieser Ausführungen, was die Vergangenheit be

traf, als richtig anerkannte, mit den Worten: „Es liegt nichts

vor, worüber wir uns aufzuregen hätten!" (IKsre is iwtKiiiA

t« «xoite «ur8elve8 adout.)

Der ganze Eindruck, den ich seit Jahren von Gladstone's.

Gebühren in der egyptischen Sache empstng, war der, daß es

von vornherein auf eine großartige Täuschung abgesehen

war. Nicht unzufrieden war ich daher, an dcr versuchten

Reise zu ihm nach Schloß Hawarden, zu welcher der Obmann

des Schiedsgerichts- und Friedensvereines, ferner Herr Wilfrid

Blunt und ich erwählt worden waren, durch einen besonderen Ab

haltungsgrund am Vorabende des Wcihnachtstages verhindert

gewesen zu sein. Ich war übrigens stark der Meinung, daß

es eine Reise nach dcr Burg Malepartus sein werde, und der

Ausgang hat es bewiesen.

Die In - Brand - Schießung Alexandriens, und was sich

sonst noch daran knüpfte, ist nach meiner Ucbcrzeugimg in

Gladstone's Plan gelegen. Er trägt vor der Geschichte die

volle Mitschuld. Was auf der Balkan-Halbinsel unlängst

vorging, ist wohl »och eine späte Folge dieser seiner That;

denn wenn England tief in einer blutigen Verwickelung in

Egypten festsaß, so hatte die Petsröburger Regierung, so
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hatten die panslavistischcn Ausschüsse ei» Interesse daran,

gleichzeitig gegen Afghanistan und vor Eonstantinopel sich zu

rühren. Fortzcugend hat die böse That stets von Neuem

Böses geboren; und daß es so kommen werde, auch das ist

von uns, mit besonderem Bezüge auf das Vorland Indiens

und auf die orientalische Frage, längst vorausgesagt worden.

Freiherr uo« Hofmann.

Von I, Herzog,

Jeder Wiener hat ihn gekannt. Nicht erst anS den letzte»

Iahrcu, da man ihn als Generalintendanten der beiden kaiser

lichen Hoflheater allabendlich in seiner Amtsloge im Schau^

spiclhause nnd in der Oper sah, sondern lange früher. Seit

mehr als zwanzig Jahren war Baron Hofmann eine Stadt

figur. Ob er in einflußreicher Stellung lebte nnd eine große

Gewalt in seinen Händen eonccntrirte, oder ob die Ungnade

des Mächtigen ihn'spaziercn gehen hieß, er liebte es, sich mög

lichst oft öffentlich zu zeigen, ein populärer Mann zn heißen.

Wenn man den Schein für die Wirtlichkeit nimmt, was Baron

Hofmann sehr oft in seinem Leben gethan hat, so konnte man

sagen, er sei eine volksthümliche Persönlichkeit gewesen. Wer

mehr fordert und die öffentliche Neigung und die Hingebung

der Menge als die Bedingung der Popularität aufstellt, wird

den Baron Hofmann nur als stadtbekannte Persönlichkeit

gelten lassen. Selbst dies mit gewissen Beschränkungen. Ob

wohl der nun Verblichene viel auf feinen „alten Adel" hielt

— sein Großvater hatte sich das „von" erworben — und

gern erzählte, daß ihm nach Erhalt des Stefausordenö, der

den Anspruch auf den österreichischen Freiherrnstand gibt, der

Kaiser erst bedeuten mußte, von der Möglichkeit des Avancements

Gebrauch zu machen, so haben die Aristokraten ihn nicht recht

als ihresgleichen gelten lassen, ja oft über ihn gespöttelt und

gewitzelt, Ebenso wenig drang er in die tieferen Volksschichten

hinab, vielleicht weil er seine bnreantratischc Stellung niemals

so vollständig abschütteln konnte, als es vorher nothwendig

gewesen wäre. Die Bourgeoisie im weitesten Umfange des

Wortes war sein Element, gleichgültig, ob man darunter die

reichen uobilisirtcu nnd nicht nobilisirtcn Fabrikanten , die

Directoren von Banken und die Verwallungsräthc von Eisen

bahnen, die Zcitungohcrausgeber und die Inhaber von Lurus-

gcschäftcn, die nichtölhuendcn literarischen und Kunstdilettan-

tcn, die Rentiers, die ^alonfrancu uud die verschämten Armen

begreift. In ihrer Mitte befand sich Baron Hofmann am

wohlstcn, nach ihnen verlangte sein Herz auch im Drange der

wichtigsten Geschäfte. Denn hier galt er mehr als sonst wo,

mochte er selbst das höchste Amt im Staate bekleiden, hier sah

man zn ihm hinauf, uud das that dem Mauuc wohl, der noch

im Zcnith seines Glanzes und seines Einflusses hinter den

ConUsscn einen widerwärtigen uud ermüdenden Kampf um

sein Ich, um Alles, was er war oder noch erreichen wollte,

kämpfen mußte. Weil er selbst cin Meister der kleinen

Intrigue war, legten auch die Anderen ihm überall Netze und

Fangeisen. Inmitten des Bürgcrthums konnte er auch dem

Hange seines Herzens genügen, der ihn in einem seltsamen

(Gemisch von Güte nnd Selbstgefälligkeit gern die augenblick

liche Noch eines Individuums oder eines Instituts bcmeisteru

hieß. Wieviel Geld der Reichen hat Hofmann — nicht den

Armen - - aber den Bedrängten nnd "Bedrohten überbracht,

Leuten, die in Gefahr waren, ihre Stellung zu verlieren, weil

sie sich einmal ans Zwang oder Leichtsinn in Schulden ge

stürzt hatten. Man kann diese Art, sich seine anderweitige

Gunst von dcu Millionären bezahlen zu lasse», gewiß nicht

unedel heißen; die Einschränkung des ihr gebührenden Lobes

bezieht sich nur darauf, daß diese Wohlthätigteit iu den ver

schiedensten Formen zn einem Machtmittel in der Hand des

Baron Hofmann geworden war. Er half seinen Anhängern,

seinen Günstlingen. Wer ihm nicht zu Gesichte staud, hatte

es viel schwerer. Baron Hofmann erhob sich in diesem Punkte

nicht über die Gewöhnlichkeit.

Auch aus einem anderen Grunde fühlte sich der Ver

storbene am wohlsten in den besseren Schichten des dritten

Standes, Er hatte nicht blos den Ehrgeiz, seinen Namen

mit den verschiedensten wissenschaftlichen, künstlerischen und

Humanitären Vereinen zn verbinden, ihn überkam auch oft der

Wunfch, Neues zu schaffen, und insbesondere besaß er das

Talent, aus dem kleinen Gedanken eines Anderen etwas

Größeres, Werthvolles und Gesundes zu machen. Die Mittel

hierzu holte er sich von den bürgerlichen Millionären. Den»

unsere Aristokratie, so reich sie ist uud so wenig sie im All

gemeinen ihre bevorzugte Stellung hervorkehrt, macht doch, mit

sehr wenigen Ausnahmen, bei fast gar keiner Gelegenheit ge

meinsame Sache mit dem Volke. Der kaiserliche Hof ist über

alle Maßen splendid, Fürst Liechtenstein und G^raf Wilczck

fehlen bei keiner Veranlassung mit ihrem Gelde. Aber sonst

wird man die schon im Mittelalter ruhmbedeckten Namen der

österreichischen Kavaliere kaum finden, ob es fich nun um eine

Sammlung für Ucbcrschwcmmtc oder um cin Asyl für Obdach

lose, oder um ein wissenschaftliches oder literarisches Unter

nehmen handelt. Die edlen Herren haben einen eigenen

kleine» Staat z» erhalten, uud dieser consnmirt offenbar ihre

ganze Revenue. Mau darf sich darüber uicht einmal wundern^

denn die Herrschaften wissen eigentlich nicht viel von ihrem

Vermögen," das fast nnvcrändcrt von Geschlecht auf Geschlecht

kommt; sie haben nur ihr Einkommen und ihre Bedürfnisse

vor Augen, die sich in den meisten Fällen vollkommen decken.

Die Bürgerlichen aber erwerben großen Besitz in einer und

derselben Gcncration, sie handticren leichter oder leichtsinniger

mit dem Gelde. Daraus zog Baron Hofmann den Vorthcil

für alle seine Zwecke; heute für eine verschuldete Schauspielerin,

morgen für eine geographische Expedition. Er wußte vor

nehm zu bitten und erreichte, was er wollte. Dafür erschien

aber auch „Seine Ercellcnz" an dem nämlichen Abende in der

Loge oder ans dem Balle oder beim Diner der großmüthigcn

Spender, und wenn man einer Empfehlung an einen Gesandten

bedurfte, war er rafch zur Hand. Daß die Weiber der vor

nehmen Bürger de» Hülferufen eines so großen Herrn am

zugänglichsten waren, ist selbstverständlich, und Baron Hof

mann verstand eo meisterlich, sich von ihnen an die Gisse des

Herrn Gcmahls führen zu lassen. Dabei ist es unbestritten,

daß er eine wirtliche Neiguug für das Bürgerthum empfand,

es zog ihn zur Intelligenz und ungebundenen Strebsamkeit des

dritten Standes, zu seinem Talente nnd seinen Gesinnungen

mächtig hin, es lhat ihm innerlich wohl, unter Menschen zu

sei», die ih» nicht anfeindeten.

War er so zu einer markanten Erscheinung der Wiener

Gesellschaft geworden, so darf man darüber feine politische Stel

lung nicht vergessen. Ihn iu diesem Punkte überschätzen^

wäre schon darum ein arger Fehler, weil er die Zähigkeit nicht

besaß, die noch mehr als das Geheimnis; die Bürgschaft des

Erfolges ist. Er liebte es, seine Ausdauer zu rühmen, in

Wahrheit stand es damit recht schlecht. Aber wer heute vou

dem Reich sfinanzministcr Hofmann spricht, sieht ihn nur mehr

in einer Zeit, da er politisch abgcthau, gebrochen war. War

doch seine Berufung in dicfcs Amt ein Fall eine Treppe höher,

nur seine eigentliche Abdankung. Welche klägliche Rolle spielte

er als Reichsfinanzministcr! Seine Referenten lachten über

seine Unbeholfcnhcit, die Ernsteren waren voll Besorgnis), wie

viel er verderben könnte. Der Letzte, der ging, hatte immer

Recht, bis cin Andcrer kam. Was sollten "auch die Ziffcrn-

colonnen vor den Augen des Mannes, der von einer Finanz-

Verwaltung nichts verstand. Und wenn er es hätte erlernen

wollen, in ihm wüthctc der Schmerz über seine Entfernung

aus dem Auswärtigen Amte, das er sich ohne seine Person

gar nicht denken tonnte. Er wollte nichts mehr lernen, so tief

fühlte er sich verwundet. Es war anch wirklich eine schlecht

angebrachte Ironie des Grafen Andrassy, den Mann, der iu

dcu alleu Traditionen der österreichischen Orienlpolitit lebte

und einen Angriff anf türkisches Gebiet wie cin Attentat auf

Oestcrreich empfand, der also die Andrassy'schc, nach Bismarck'-

schcm Mnstcr gcbildctc moderne Politik des Mitcsscns am ge

deckten Tische nicht liebte nnd deshalb fiel, zum obersten Ver

walter jenes Bosnien zu machen, das wir auf »uferen Teller

genommen hatten. Der kaiserliche Befehl, die anvertrauten

Provinzen zn verwalten, genügte nicht, Baron Hofmann
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konnte nicht einmal die Croatcn, die sich des Landes bemäch

tigt hatten, beseitigen. Als er eines Tages etwas feierlich

versprach, was er zn halten nicht im Stande war, schlössen

sich auch die Thüren des Ncichsfinanzministcrinms znm letzten

Male hinter ihm — er wnrde Generalintendant.

Nein, man darf die politische Thätigkeit des Baron Hof-

'mann nicht nach seinen Erfolgen in der Acra Andrassy

messen, der Antagonismus Beider und die geistige Überlegen

heit des letzteren ließen es dazu nicht kommen; so zu sagen

von einem Tage zum andern erhielt Hofmann einen anderen

Wirkungskreis, damit er eigentlich keinen habe. Graf Andrassy

unterschätzte ihn und haßte ihn, obwohl er sich als Prcßlciter

alle Mühe gab, wenigstens die schlechten Scherze eines Witz

blattes über die Gräfin Kathinka zu unterdrücken. Graf

Andrasfy ist eitler als es selbst einem so bedeutenden Staats

mann erlaubt ist; fast die ganze, jedenfalls die machtvolle

Presse von Wien war gegen seine Politik, Hofmann war nicht

im Stande, auch nur das kleiuste Lob derselben durchzusetzen.

Heute wäre das aus tausend Gründen wesentlich leichter, da

mals aber lag klar am Tage, daß Hofmaun keinen guten

Willen hatte. Die Memoiren des Verstorbenen, an denen er

seit langen Jahren schrieb und in den letzten Monaten wesent

liche Corrceturen vornahm, werden speciell über das Kapitel

Hofmann-Andrassy sehr Interessantes enthalten, vielleicht hat

Hofmann gerade dieses mit der größten Offenheit und Rück

sichtslosigkeit geschrieben, den» er hatte ein gewisses Neckt,

seinen politischen Niedergang dem Grafen Andrassy in die

Schuhe zu schieben. Weder der frühere Sectionschef im

Ministerium des Aeußcrn, uock der spätere Neichsfinanz-

minister haben zn Zeiten des Grafen Andrassy etwas bedeutet.

Vielleicht auch deshalb, weil Graf Andrassy meiitte, Naron

Hofmann sitze als der Agent des so ungern von seinem Platze

geschiedenen Grafen Neust im Hause, den sein Nachfolger

längst nicht mehr liebte, sondern den er recht gern auf einem

Botschafterposten „nach Wahl" unschädlich machte.

Wer dm Baron Hofmann als politischen Mann bc-

urthcilen will, muß dreimal an ihn herantreten: beim Abschlüsse

des Eoncordatcs, während des schleswig-holsteinischen Krieges

von 1864, und in der Aera Benst. In der angeführten

Reihenfolge bedeuten sie zugleich auch die Steigerung seiner

Siege, unter dem Grafen Benst gab es in der That nur noch

eiueu mächtigen Mann neben dem Grafen uud das war

Barou Honnann, der, in der äußeren Politik denkend und

fühlend wie fein Chef, in der inneren sein Nathgebcr, man

sagt richtiger, sein Führer gewesen ist. Ucber die Thcilnahme

Hofmann's an den Verhandlungen mit dem heiligen Stuhle

ist der Natur der Sache nach nicht viel in die Öffentlichkeit ge

drungen. Aber noch vor wenigen Wochen erzählte er dem

Schreiber dieser Zeilen, wie man im Patican nach Abschluß

des Ucbcreinkommcus völlig verblüfft über das außerordentliche

Maß von Hohcitsrechtcn gewesen sei, das sich die Negierung

und der hohe Clerns in dem Vertrage vorbehalten hatte; wie

man von der Begründung eines österreichischen Primats und

einer österreichischen Kirche sprach nnd sofort eine Nevision des

eben vereinbarten Schriftstückes begehrte. Die päpstlichen

Unterhändler mußten den ganzen Zorn des heiligen Paters

erdulden. Für Oesterreich iutervcuirte bekanntlich der geist

volle, von einem gewissen Eelbstständigkcitsgcfühl und einem

starken Patriotismus getragene Cardinal Nanscher, sein Nach

gebe? in staatsrechtlichen Fragen war Hofmann und, obwohl

der allgemeinen Strömung in den maßgebenden Kreisen ge

horchend, suchten doch Beide, nnd insbesondere der Letztcrc, zu

retten, was zu retten war. Die österreichischen Völker em

pfanden freilich kein wohlthätigcs Gefühl, für sie bedeutete

das Concordat eine Fesselung der Geister, und sie wußten

nicht, daß man noch schwerere Ketten hatte schmieden können,

Hofmann aber hatte Ungnade zn ertragen, er wnrde das erste

Mal spazieren geschickt. " Es wäre ein Irrthnm, anzunehmen,

sein Verhalten sei uureligiöseu Gefühlen entsprungen; er war

ein frommer Christ nnd ging alljährlich znr österlichen Beichte

zu deu Schotten, deren Prälaten Eder und Helferötorfcr seine

persönlichen Freunde waren. Im Volke hieß es sogar, er sei

ein Clericaler, was wieder eine Uebcrtrcibung war. Wie

man sagt, steht spceiell über die Thcilnahme Hofmann's an

den Concordatverhandlunge» eine baldige autoritative Dar

stellung bevor; das Interessanteste werden freilich wieder die

Memoiren bringen, die überhaupt einen kostbaren Beitrag zur

Geschichte der setzten dreißig Jahre bilden dürften.

Ein deutlicheres Bild hat mau vou der Thätigkeit Hof

mann's in der schleswig-holsteinfchen Affaire. Als sich Oester

reich znr Cooperation mit Preußen entschloß, mußte es auch

wie dieses an einen Eivileommissär denken; man verfiel auf

den müßig gehenden Baron Hofmann. Der that die Auge»

weit auf und setzte eiuc gewisse Force darciu, dem preußische»

Minister von Nismarck soviel Verdruß als möglich zu machen.

Die Archive des Ministeriums des Acußeren müssen zahltose

Berichte von seiner Hand enthalten, von denen viele schon

seine Beobachtungen im Laufe des Krieges umfassen, die uu-

gehaltenstcn aber aus der Zeit des Condominiums mit Baron

Zedlitz stammen. In der unumwundensten Weise sprach er

seine Ansicht dahin aus, daß Oesterreich das Blut seiner

Soldaten nur für Preußen vergossen habe und daß es der

Gefoppte fei. Mit aller Energie trat er für die Ncchte des

Angnstenburgcrs ein und nicht selten klagte er, es wäre besser

gewesen, Schleswig-Holstein bei Dänemark zu belassen. Er

stand ganz nnd gar auf dem Vnndestagsstandpunkte uud be

jammerte, daß Oesterreich sich habe verführen lassen. Dem

Baron Zedlitz machte er in allen Formen das Leben so sauer

als möglich. Der Preuße brauchte nur etwas zu wollen,

so war er sicher, daß der Ocsterrcicher das Gcgcntheil

vorzog. Es war ein oft peinliches, persönliches Ningcn,

bei welchem Hofmann, vielleicht das einzige Mal in feinem

Leben, männliche Energie entwickelte. In Berlin wußte man

natürlich Alles und zürnte dem österreichischen Commissär in

der fürchterlichsten Weise. Als der Conflict ausbrach uud

unsere Truppen rasch zurückgezogen wurden, blieb Hofmann

noch auf feinem Platze. Die preußischen Wachen hatten dcn

Auftrag, sich seiner zu bemächtigen. Er- entschlüpfte, „Wenn

ich Sie damals erwischt hätte", sagte später einmal Fürst Nis

marck zn Varon Hofmann, „ich hätte Sic auf der Stelle er

schießen lassen." Ein glänzenderes Zeugnis; konnte der Eivil

eommissär auch von seiner eigenen Negierung nicht erhalten.

Man wußte in Wien sein Verhalten zu würdigen. Graf

Nechberg war gefallen, Graf Mcnddorff-Pouilly an dessen

Stelle getreten. Hofmann erhielt eine hervorragende Stellung

im Auswärtigen Amte und stieg in äußeren Würde» sowohl

wie im Vertrauen seiner Vorgesetzten wie des Kaisers von

Stufe zn Stnfc empor. Wäre er ein großer Eavalicr ge

wesen — damals konnte er leicht Minister des Acußern

werden.

Nach dem Kriege von 1866 wurde Graf Neust als Netter

des Staates berufen. Er war ein geschworener Feind Preußens,

an dem er sich rächen wollte; er war aber auch ein Fremder

und man hielt ihn für dcn Unbefangenen, der am besten den

nothwendig gewordene» Ausgleich mit den Magyaren voll

führen tonnte. Daß er von dcn inneren Verhältnissen des

Staates gar nichts verstand, übersah man völlig. Die Ge

schichte wird einst darzuthnn haben, wieviel dieser Mann an

Oesterreich verschuldete; wie er in dem Streben nur möglichst

rasch einen Erfolg zu erzielen, unendlich mehr hingab als dcn

Ungarn bei allcr Ancrkenuung ihrer Rechte gebührte, und mehr

als sie selbst erwarteten. Zwanzig Jahre bcmüht man sich,

die „Machtstellung der Monarchie" zu gewinnen nnd Niemand

kann sagen, daß die Arbeit schon vollbracht ist. Die glühend

sten Patrioten warnten dcn eingewanderten Minister vor ge

fährlicher Uebercilung, er aber dachte nur daran, daß in dem

Herzen des dritten Napoleon ein Stachel zurückgeblieben sein

müsse, weil man die Ankunft von dessen Botschafter Be»cdctti

in Nikolsbnrg als verspätet bezeichnete und Frankreich das

gewonnen geglaubte Kohle, ibeckeu von Saarbrücken vorenthielt.

Der Krieg "zwischen dem "Norddeutschen Bunde und den

Franzosen war die Frage einer sehr kurzen Zeit, da sollte

Oesterreich seine Revanche haben, dafür mußte es von inneren

Sorgen befreit sein und gesammelt dastehen. Es war derselbe

Gras Neust, der in der Nacht nach Gravelotte, als hier die

Pariser Depesche einlief, die Franzosen hätten die deutschen

Trnppcn in die „Steinbrüche von Ianmont" geworfen, den

Kaifer um drei Uhr Morgens wecken nnd die Mobilisirnngs
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ordre unterschreiben ließ, welche dreißig Millionen kostete.

All' den Vorkommnissen jener Zeit stand Baron Hof

mann am nächsten. Kenner der Verhältnisse behaupten, er

habe in der äußeren Politik nicht völlig mit seinem Chef über-

eingestimmt und sei schon früher für jene Versöhnung mit

dem Grafen Vismarck gewesen, welche Graf Neust erst nach

dem Frankfurter Frieden anbahnte; er hätte mit seiner Mei

nung zurückgehalten, um seinen ganzen großen Einfluß auf

die inneren Angelegenheiten zu erhalten. In der That war

er es, der den Grafen Beust, welcher von allen österreichischen

Deputirten nur Herrn Kuranda kannte, mit den populärsten

von ihnen in Verbindung brachte, und der auch die Fäden

knüpfte, die nach Budapest hinunterführtcn. In Alles, was

in jener Zeit geschah, sprach Hofmann ein gewichtiges Wort;

er verhandelte mit den böhmischen Cavalicrcn bei den Neu

wahlen für den Ncichsrath und gewann fic für die neue

Ordnung der Dinge; er nahm genaue Fühlung mit den

Häuptern der damals jäh aufsteigenden Vodcncrcditanstalt,

welche aus begreiflichen Gründen einen starken Einfluß im

Großgrundbesitze hatte; er ging von Haus zu Haus werben,

schrieb zahllose Briefe und versprach allerlei Gunst im Falle

des Gelingens des begonnenen Wertes; er verkehrte mit der

Presse und gewöhnte sie — der erste! — an eine vor

nehmere Behandlung in den Regicrungsbureaur; er entwarf

die Liste des ersten Ministeriums Ancrsperg und über

redete die Widerstrebenden ; er vermittelte, Anfangs nicht ohne

Erfolg, zwischen dem geschäftigen Grafen Beust und dem

stolzen Fürsten Earl Aucrspcrg, als sich der letztere durch das

immerwährende Erscheinen des Ministers des Acußcrn auf

dem Plan der inneren Politik verletzt zeigte und erst unge

halten und dann ungcberdig wurde; er that damals viel und

darunter viel Nützliches. Man darf auch hier nicht etwa

einen großen staatsmännischcn Drang als Ursache, oder

einen tiefen, wohlerwogenen Plan als vorhanden gewesen an

nehmen; zum überlegenen Führer war Hofmann nicht ge

boren, er lebte nicht gerade von der Hand zum Mund, aber

wenn das politische Hauswesen für clnc Woche bestellt war,

glaubte er genug gcthan zu haben. Nicht die Principien

waren seine Sache, sondern die Neincn Mittel der Compromisse,

die Verständigung von Fall zu Fall, die Benutzung des

Augenblicks. Er hatte seine Ueberzeugung, aber sie gebar ihm

keinen großen Gedanken. Seine Amtsstube war eine politische

Werkstatt, kein künstlerisches Atelier.

Die Taumclzcit des „Bürgerministeriums", während

welcher man die liberalen Staatsgrundqefetze nur nach der

Elle schuf, war aber bald vorüber, die Minister hatten keine

Idee von der Kunst zu regieren und betrugen sich wie die

launischen Kinder, sie balgten sich herum, daß man sie nicht

beisammen lassen konnte. Es entstand eine Staatsschrift der

Mehrheit und eine Schrift der Minderheit, die eines Tages

zur Verblüffung der ganzen Welt in der kaiserlichen Wiener

Zeitung zu lesen waren. Naturgemäß wurde auch erst ein

Ministerium der Majorität gebildet und als dieses sich in

ganz kurzer Zeit abnutzte, ein Ministerium der Minderheit. Bei

dem Topfe, in welchem alle diese gräulichen Gährungsprocesse

stattfanden, stand Hofmann und hat sich oft Mühe gegeben,

eine Beschwörungsformel zu finden; es gelang ihm nicht und

eines Tages standen er und der Minister hilflos da und

mußten ein Ministerium Hohenwart über sich ergehen lassen.

Der Statthalter von Oberösterrcich kam mit einer solchen

Machtvollkommenheit nach Wien, daß er das Hans auf dem

Ballplatze, welches die Kaiserin Maria Theresia für den

Staatstanzlcr erbaut hatte, beiseite liegen ließ. Für ihn

cristirte der bis gestern noch allgebictcndc Graf Beust nicht,

er conspirirte mit den Czechen und Feudalen und brachte die

berüchtigten Fundamcntalartikcl zu Stande. Es hätte nach

den schmerzlichen Erfahrungen der unmittelbar voraus

gegangenen Periode nicht Wunder nehmen dürfen, wenn der

Kanzler sich mit dem neuen Herrn in irgend einer Weise ab

fand; aber da ihn dieser gar nicht bemerkte, so war schon

darum der Kampf gewiß. Die Politik des Grafen Hohenwart

war aber auch nicht nach dem Gcschmacke der deutschen und

der Wiener Journale, sie war für den Einheitsstaat höchst

bedenklich: zahllose Vorträge gingen vom Minister des Aeußern,

der sich noch in seinem alten Glänze träumte, in die Cabinets-

knnzlei und blieben ohne Antwort. An -allen Orten wurden

Minen gelegt, Graf Hohenwart that, als ob er sie nicht be

achtete, obwohl er in wenigen Wochen ein politisches Spür-

systcm etablirt hatte, wie es dem Grafen Sedlnitzki zur höchsten

Ehre gereichen mußte. Man schrieb und rief nach Ungarn

um Hülfe, dort war vorerst Zögern bemerklich, obwohl die

Magyaren, noch von Dankbarkeit für den guten Ausgleich

erfüllt, ziemlich lebhafte Sympathien für die bedrängten

Deutschen fühlten. Baron Hofmann stellte sich so prägnant

in die Mitte aller dieser Eonspirationen, daß das Auge der

Hohenwart schcn Polizei nur um so schärfer auf ihn fiel. Das

hielt ihn nicht ab, auf weiten Umwegen die feinen Zwecken

nützlichen Kampfesnachrichten in die Zeitungen zu bringen,

ja, eines Tages nahm er die obersten Beamten des Ministeriums

zusammen, besprach und entwarf mit ihnen ein gemeinsames

Demissionsgcsuch, das auch die Meisten — unter den fehlen

den war der jetzige Eonsul in Barcelona, Ludwig Przibram —

unterzeichneten. Vom Kaiser kam das Blatt freilich mit einer

scharfen Rüge zurück, Beamte hätten um ihre Pensionirung

anzusuchen, aber keine Demission einzureichen. Das hinderte

und cntmuthigte Hofmann nicht, wir kamen — es war November,

das Wetter einen Tag entsetzlicher als am andern — an jedem

Abend, gut vermummt, wie die echten Carbonari, unter einer

Laterne in einer andern Gasse zusammen, ich empfing mein

Bulletin und trug es dem in Aufregung harrenden Max

Friedländer in die „Neue Freie Presse". Beust bekam endlich

ein leichtes Gefühl für das Verkommen feiner Macht, und wie

wohl er uicht müde wurde in den Versuchen, den Grafen

Hohenwart zu stürzen, so muß man sagen, daß Hofmann mit

viel mehr Frische an dem Webstuhle stand, auf welchem das

Geschick des österreichischen Ministerpräsidenten gewoben wurde.

Er wartete auf den notwendigen Fehler desselben; die

Fundamentalartitel brachten ihn, ein wohlorganisirtcr Sturm

von allen weiten, bei dem anch die Magyaren mithelfen mußten,

nnd ein Vorgänger Hofmann's auf dem Stuhle des Neichs-

finanzministcriums, Herr von Holzgethan, der den unaufschieb

baren Bankerott weissagte, folgte, das Wert gelang. Hohenwart

erhielt den Abschied.

Graf Beust hatte sich bei dieser äußersten Anstrengung

das Kreuz gebrochen und nicht mehr lange zu leben, Hofmann

aber glaubte sich im Gegcnthcil wieder richtig in den Sattel ge

setzt. Rasch wurde nun in der Reichskanzlei ein neues

Ministerium gebildet, erst verhandelte man mit Kellersperg,

den aber die Magyaren nicht recht mochten, dann stand einen

Augenblick Hofmann in Eombination, bis dieser, der Alles

tonnte, nur uicht zwanzig Worte öffentlich sprechen und daher

eine entsetzliche Scheu hatte, sich als Redner zu zeigen, auf

feinen Freund „Dolfi" Auersperg verfiel. Hier will ich flott

den Thatsachcn im Detail folgen, sie bedeuten ja ein schönes

Capitel unserer Geschichte. An einem Sonntag, um Mittag,

kam ich zu Hofmann. „Mit Kellersperg ist nichts", sagte er.

„Und Eure Excellenz?"

„Geht nicht. Der Dolfi muß daran."

„Nimmt er an?"

„Er wird annehmen. Aber wir müssen ihm ein fertiges

Ministerium geben."

Hofmann nahm nun einen Bleistift zur Hand und wir

saßen "fast zwei Stunden, und als ich fortging, war die Liste

fertig, jene Liste, die bis auf einen einzigen Namen, bei dem

„Dolfi" eine Verpflichtung hatte, unverändert blieb.

Am Nachmittage begegnete ich einem der Caudidaten.

„Gratulire!"

„Wozu?"

„Sie werden ja Minister!"

„Sie scherzen!"

„Nicht doch. Morgen dürften Sic es fchon wissen."

Am andern Tage war Alles in bester Ordnung.

An der cinen kleinen Geschichte kann man die ganze Art

mid Weise des Baron Hofmann getreu erkennen, er war der

Faiscur comme il lÄnt. Nun hatte er von Neuem die

Wahlen zu machen, mit Grafen nnd Fürsten, Fürstinnen und

Gräfinnen zu verhandeln; er verlebte eine Zeit, wie er sich

leine bessere wünschen konnte. Immerwährende Aufregung,
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meist angenehmer Art: stets im Mittelpunkte der Situation;

sein Name in aller Munde; überhäuft mit Ehren und Aus

zeichnungen; Mitglied jeues Herrenhauses, dessen Beamter er

einst gewesen — der Mann dachte nicht daran, seinen Weg

zu verändern, bis Graf Andrassy und mit ihm die neue

Politik im Oriente kam. Da wurde cö freilich bald klar, daß

Hofmanns Bleiben in diesem Hause nicht mehr war, er

ging dort „spazieren", bis er zum Rcichsfinanzministcr avan-

cirtc. Daß dies politisch sein Untergang gewesen, wurde schon

angedeutet. Man tonnte sich im Conseil und in den kleinen

Parlamenten, die wir Delegationen heißen, kaum eine schwäch

lichere Erscheinung denken, als diesen Minister.

Und dennoch! Als ein arger Irrthum ihn zwang, auch

hier auszuwaudcrn, zog er mit Thräncn in den Augen fort,

er war völlig gebrochen. Die Phyfiologen und Pathologen

haben noch geringe Resultate darüber erhalte», inwiefern

psychische Zustände ihre Spur in körperlichen beiden zurücklassen;

wäre halbwegs eine Basis gegeben, ich getraute mich, zu be

haupten, der Todeskcim sei mit dem Ausscheiden aus dem

Auswärtigen Amte in Hosmann's Leib gelegt worden und

nach seinem Sturze als Reichsfinanzminister aufgegangen.

Denn seine Stimmung war damals eine furchtbare. Hätte

mau ihm nicht fofort Arbeit gegeben — er wurde zum General

intendanten der beiden Hoftheater ernannt — ich würde mich

nicht gewundert haben, von einem Selbstmorde zu hören.

Ein so lebendiger O.nell läßt sich nicht einfach verstopfen.

Hier verlasse ich Baron Hofmann, Es gab weite Kreise,

die ihn, mit Unrecht, schon als Politiker nicht ernst nehmen

wollten; als er Generalintendant wurde uud sich um die schuhe

einer jeden Ballettänzerin kümmerte oder vielleicht zu kümmern

hatte, trat er in einen neuen Lebcuötreis, seine alten Freunde

und Bekannten zogen sich immer mehr zurück. Was er für

die Kunst iu Wien gcthan, mag jener Mitarbeiter der „Gegen

wart" beleuchten, der von Zeit zu Zeit sciuc scharfe Stimme

vernehmen läßt. Ich möchte in diesem Punkte nur einen

Irrthum constatiren. Hofmann, ein Ocstcrreichcr von altem

schlage, mit der ganzen Gefälligkeit, Bereitwilligkeit, Gut

mütigkeit, Lebenslust und Oberflächlichkeit desselben, meinte,

es gäbe auch wie einen österreichischen Staat, eine österreichische

Kunst.

Er wird Vielen fehlen, denn er hat Vielen genützt. Ob

er auch eine Lücke im Ganzen zurückläßt? Wer dem gut-

müthigeu Dilettantismus einen Platz einräumt, mag das be

haupten. Wem der Wille allein genügt, wird sogar davon

überzeugt sein. Wer einen großen Zug für einen Charakter

begehrt und einen Menschen nach den Spuren bcurtheilt, die

er in den Bahnen des öffentlichen Lebens zurückgelassen, wird

den Kopf schütteln.

Literatur und Aunst.

Das Goethe Haus und seine Schätze.

Von Robert «eil.

Am Morgen des 22. März 1832 schloß im Lehnstuhl

seines kleinen Schlafeabinets unser großer Dichter die Äugeu

für immer. Die Bestürzung und Trauer waren ebenso groß

als allgemein. ,MortaIi8 «88« äesiit" war in ergreifender

Kürze die Einzeichnung von Gocthe's Freunde Riemer in

fein sonst so inhaltreichcs, noch ungedrucktcs Tagebuch, Als

am Nachmittage des 26. März der feierliche, ernste Zug sich

hinaus nach Weimars Friedhof bewegte, um in der Fürsten-

gruft die irdischen Ueberrcstc Gocthe's neben denen seiner

Freunde Schiller und Karl August beizusetzen, wurde manch'

Auge feucht, — fühlte doch Jeder, wie das innige Wort, das

Goethe einst dem genialen Genossen nachgerufen, auch für ihu

fclbst volle Wahrheit war:

Den Lcbcnswürd'gen soll der Tod erbeuten?

Ach! wie verwirrt solch cm Verlust die Welt!

Ach! was zerstört ein solcher Rift den Seine»!

Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Tags darauf wurde Goethc's Testament vom 6. Januar

1831, das er am 7. Januar 1831 bei Gericht niedergelegt

hatte, nebst dem späteren Eodicill eröffnet. Kanzler von

Müller, der dcu Testaments-Entwurs gefertigt hatte, war

von Goethe zum Vollstrecker seines letzten Willens ernannt.

Seine Kunst- und Naturalien-Sammlungen, seine Brief-Samm

lungen, Tagebücher, Eollcctanccn und seine Bibliothek hatte er

unter die besondere Obhut seines frühcrn, vieljährigcn Privat-

^ccretärs Theodor Kräuter gestellt, dem er die Schlüssel zu

deu Behältnissen dieser Gegenstände bereits übergeben hatte.

Schon am nächsten Tage, 26. März 1,^32, begann die Ver

zeichnung des Goethe'schen Nachlasses durch Kanzler v. Müller,

Hofrath Riemer, vr. Eckermann, Kräuter und durch den

Dircctor des freien Kunstinstituts Schuchardt. Die Original-

Protokolle dieser Verhandlung und der vielen folgenden bis

25. April 1832, welche fich sämmtlich in meinem

Besitze befinden, geben von der ganzen damaligen häus

lichen Einrichtung des Dichters und namentlich seinem Arbeits

zimmer, Stcrbezimmcr, Deckcnzimmcr und Büstcnzimmcr bis

in das kleinste Detail ein treues und auschaulichcs Bild.

Man blickt in sein damaliges Heim, man sieht, was ihn und

wie es ihn zur Zeit seines Hinscheidens umgab, man schant

in die Nerkstättc seines Wirkens, die er soeben erst verlassen

hat. und fühlt in der ganzen Anordnung der ihn umgebenden

Schriftstücke, Briefe uud Tagebücher, Kunstsachcn, Bücher,

uaturwifseuschaftlichcn Gegenstände und freundschaftlichen An

denken das sinnige Walten Goethe's, in seinem schlichten

Arbeitszimmer die Wahrheit seiner Verse:

Ach wenn in unsrer engen Zelle

Die Lampe freundlich wieder brennt,

Tann wird's in imserm Vuse» helle,

Im Herzen, das sich selber kennt.

Doch es ist hier nicht der Ort, dieses anziehende Bild

zu entrollen, es bleibe für andere stelle vorbehalten. Hier

kann es nur meine Aufgabe sei», von dem reichen Bestände

der Schätze des Gocthchauses auf Grund meiner Materialien,

der Kräntcr'schcn und Ricmcr'schen Aufzeichnungen und der

später zu erwähnenden Schuchardt'fchcn Publication eine

Ucbersicht zu geben.

^chon im Gartcnhause an der Ilm, das Goethe am

21. April 1776 „in Besitz genommen", uud während der

sechs Jahre, die er dort in genialem Streben nnd toller Lust

verlebt hatte, war ein Thcil seiner Kuustsammlung entstanden.

Die von Jugend auf ihm eigene Neigung zur bildcudcn Kunst

reizte ihn zum Erwerb und Sammeln von Kunstwerken; als

wesentlich erschien ihm hierbei stets der geistreiche Gedanke

sowie die Art nnd Weise der Auffassung und Darstellung des

selben. Wohl waren ihm der Garten und das kleine schmnck-

losc Gartenhaus sehr lieb geworden, und fern von Weimar

fühlte er (wie er selbst gesteht) „Heimweh nach dem engen

Neste, in das er gern zurückkehrte". Doch mit seiner an

wachsenden Sammlung wurde ihm das „enge Nest" allmäh

lich zu eng. Nicht nur die Rücksicht auf seine Stellung uud

sciuc Bcrufsgeschäftc, auch feine Sammlungen waren es, die ihm

im Herbst 1781 eine geräumige Wohuung in der ^tadt

zweckmäßiger erscheinen ließen. Am 14. November schrieb er

dem Freunde Merck: „Diesen .Winter bleib ich noch hier

außen in meinem Neste, künftig habe ich auch ciu Quartier i»

der Stadt, das hübsch liegt und geräumig ist. Ich richte mich

ein in dieser Welt, ohne ein Haarbreit von dem Wesen nach

zugeben, was mich innerlich erhält und glücklich macht." Es

war das Haus am damaligen Fraucnplcin (jetzt Goethe-Platz),

das später sein eigen wurde. Wie er dem Freunde Knebel

mitthciltc, war es ihm „eine rechte Wohlthat, daß er sich aus

breiten nnd seine Sachen beisammen haben könne." Am

2. Iuui 1782 übernachtete er zum ersten Male in der neuen

Wohnung. Sic bot ihm den gewünschten Raum „sich auszu

breiten", und er benutzte ihu weise zu Aufstellung und Ord

nung seiner Schätze, die durch die italienische Reise nnd seit

dem während des langen ruhmreichen und glücklichen Lebens

des Dichters bedeutend vermehrt wurden. Wenden wir uns

zunächst zu der Kunstsammlung Gocthe's. Sic hat für

uus schon deshalb hohes Interesse, da Goethe die Kunstgcgcn
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stände zu seinen Studien benutzte und hierdurch zu den mannig

faltigsten schriftlichen Betrachtungen veranlaßt wurde. Er

sammelte nicht, um zu sammeln, auch nicht auf Vollständigkeit,

geschweige denn s. g. Curiosa. Er sammelte aus wahrem

regcu Interesse für die Kunst. Und das so Erworbene war

für ihn kein todtcr Schatz. Er ersuchte Kunsthändler um

Zusendungen von Zeit zu Zeit, und das Ausgewählte ward

ihm Gegenstand sinniger Unterhaltung niit Freunden und oft

auch geistreicher Behandlung in eimm Aufsatze. Einen großen

Thcil der Sammlung hat er nach den verschiedenen schulen

chronologisch geordnet, auch ein genaues Verzeichnis; begonnen.

In den letzten Lebensjahren hat er sogar angefangen, das

Vorzüglichste der Sammlung mit seinem Namen zu stempeln.

Dieselbe enthält zunächst an Radirungcn, Kupferstichen, Holz

schnitten :c. nach den Originalen nicht weniger als 2086

Nummern, darunter

aus italienischer Schule WO,

aus deutscher 4(X),

aus niederländischer Schule 489,

ferner zahlreiche Galericwerke und Kupferhcfte autikcr, mittel

alterlicher und neuerer Sculptur, Architektur und Malerei. —

Ebenso werthvoll ist die Abthcilung der Handzeichnnngen von

nicht weniger als 1056 Nummern, von denen

256 italienischen,

521 deutschen,

177 niederländischen,

73 französischen Künstlern

entstammen und, zumal unter den italienischen und nieder

ländischen Blättern, viel Vorzügliches enthalten. Hier finden

wir z. B. 17 verschiedene Skizzen von Rembrandt und seinen

Schülern, 7 davon mit Goethe's Stempel bedruckt, ferner

Blätter von Carstens, Cornelius, Hackcrt, Georg Melchior

Kraus, Oescr, Heinr. Will). Tischbein. Ein für nns und die

Nachzeit bedeutsames Porträt-Album des Malers Jos.

Schm eller enthält die Brustbilder von 132 Personen, mit

denen Goethe in freundschaftlichem oder literarischem Verkehr

stand; sie sind von Schmeller in natürlicher Größe mit

schwarzer und weißer Kreide auf farbiges Papier gezeichnet

und veranschaulichen den Kreis von Männern und Frauen,

in welchem Goethe lebte und wirkte. — Bezeichnend sind die

Bemerkungen, welche Goethe einzelnen Handzeichnnngen bei

gefügt hat, z. B. die originelle Aufschrift auf dem Umschlage

von 16 landschaftlichen Zeichnungen cnglifchcr Künstler: „Neuere

Engländer. Nebulistisch, aber estimabel."

Von besonderem Interesse sind die eigenhändigen

Zeichnungen Goethe's, die er unter die deutsche Abthcilung

mit aufgenommen hat. Bekanntlich hat er fich von Jugend

auf in diesem Zweige der bildenden Kunst versucht, ja, er war

lange inl Zweifel, ob er nicht mehr zum Maler, als zum

Dichter geschaffen sei. In meinem Besitz befinden sich

13 Hciudzcichnungen, die er' in Italien gefertigt und am

28. August 1825, seinem 76. Geburtstage, meinem Oheim

Theodor Kräuter, dem treuergebenen Frcuude seines Hauses,

als „seinem ersten Gratulanten" geschenkt hat, darunttr die

treffliche Federzeichnung eines antiken Säulen - Kapitals und

die reizende Aquarelle der „fchönen Mailänderin".

In die Goethc'schc Sammlung sind 40 Stück eigene

Zeichnungen aufgenommen. Sind sie auch nicht durchgebildete

Kunstwerke zu nennen und entbehren sie vollendeter Technik,

so sind doch viele derselben in Gedanken und Anordnung

geistreich, und alle bekunden die eigenthümliche Natur- und

Kunstllnschauung Goethe's und seinen hohen künstlerischen

Sinn. 22 Zeichnungen, die im Jahre 18l(> in Jena und auf

seiner Neisc nach Karlsbad und Teplitz entstanden find, hat

er mit Angabe des einzelnen Gegenstandes uud des besonderen

Anlasses und Motivs jcdcr Zcichnuug in cinen Band ver

einigt und in einem Vorworte den Wunsch ausgesprochen, daß

sie als ein Denkmal seiner künstlerischen Leistungen, als „ein

Ganzes, woraus Fähigkeit sowohl als Unfähigkeit bcnrlheilt

werden könnte", aufbewahrt werden möchten.

Von den wcrthvollcn Bildern, welche die Gocthe'schcn

Zimmer schmückten, sei der 5 Zeichnungen von H. Meyer nach

Nafael, der von Meyer in Aquarellzeichnuug copirtcn Aldo-

brandinischen Hochzeit und einer Federzeichnung von Goethe

selbst: Ansicht des Capitols, sowie der interessanten Kraus'-

schen Aquarelle: der Jahrmarkt zu Plundcrswcilern, gedacht.

Dort befanden sich auch Porträts von Wieland, Schiller und

Herzogin Amalie, ein Meyer'schcs Aquarellgemäldc von Goethe's

Gattin, das sie in jugendlich ansprechender Gestalt in einer

der Zlnäonug, äella, 86<1ill nachgebildeten Situation, als

Mutter mit ihrem Erstgeborenen im Arm, darstellt, und das

Porträt Goethe's selbst von Bury, — jenes Porträt, daß nach

Riemcr's Zeugniß für die Zeit des Zusammenwirkens von

Goethe und Schiller das trcuestc ist.

Eine andere Abthcilung der Kunstschätze enthält eine reiche

Sammlung geschnittener Steine, wcrthvolle Vroncefigureu

und Reliefs, zahlreiche antike, mittelalterliche, orientalische und

ncucrc Münzen (in 1991 Nummern) und eine umfängliche

Sammlung von Medaillen alter und neuerer Zeit. Diese

letztere Sammlung, veranlaßt von der Bearbeitung der

Biographie Bcnvennto Ccllini's, hatte nach Goethe's eigenen

Worten den Zweck, „den Gang der Kunst im Plastischen, dessen

Wicdcrschein man immer in den Medaillen sehe, dem Freund

und Kenner vor Augen zu bringen". Sie war, wie Goethe

bemerkte, „an schönen Medaillen guter Künstler bald reich

genug, um über den Weg, den die Bildhauerkunst von der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an genommen, hinläng

lichen Aufschluß zu geben".

Von Goethe mit besonderer Vorliebe gepflegt und stetig

vermehrt, umfaßt sie nicht weniger als 1675 Medaillen (N18

italienische, 318 deutsche, 239 aus anderen Ländern), darunter

viel seltene, schöne Stücke, oder, um mit Goethe's eigenem

Ausdruck hierüber zu reden, „crstauncnswcrthc Dinge".

Eine weitere Abtheilung der Gocthc'schen Kunstschätze

bilden Arbeiten in Marmor, Elfenbein und Holz, antike

Vafcn und Tcrracotten und Abgüsse von antiken, mittelalter

lichen und neueren plastischen Arbeiten. Hierzu gehören

auch die leider beschädigte Marmorbüstc Hcrdcr's von Trippcl

(1790) und die auf dcr Großherzoglichen Bibliothek befindliche

gewaltige Marmorbüste Goethe's von Pierre Jean David, die

zwar von Goethe selbst „trefflich gearbeitet, außerordentlich

natürlich, wahr und in ihren Thcilen übereinstimmend" genannt

wird und allerdings in Muud und Wange getroffen, aber

leider sonst übertrieben ist und das Streben des Künstlers,

geistreich zu erscheinen, nur allzusehr bekundet; ferner gehören

aber auch jeuc schönen Gypsabgüffe hierher, welche das Auge

eines Jeden fesseln, dcr die Goethe'schen Räume betritt: die

Figur des kuieenden Niobiben, die geflügelte Victoria, der

colossale Kopf dcr Juno (Iuuo Ludovisi) , wclchc Goethe

„seine erste Liebschaft in Rom" nennt und einem Ge

lange Homcr's vergleicht, ferner der Kopf des sogenannten

lächelnden Jupiter, die Büste des Nelvedcre'schcn Apollo, dcr

Kopf dcr Pallas Albani und der colossale Antinous in dcr

Villa Mondragonc. Es schließt sich hieran cine große Zahl

neuerer Gypsbüsten, darunter eine Büste Schillcr's von

Weißer, drei Büsten Goethe's von Trippcl und Rauch und

cine Büste von Goethe's Gattin, ebenfalls von Weißer, wclchc

hicr freilich nicht in dcr anmuthigen Frische der Jugend,

sondern mit den üppig-vollen Formen der späteren Zeit er

scheint. Zu dieser Abtheilung gehören ferner hochinteressante

Arbeiten von der Meisterhand David's: ein Gypsmcdaillon

Goethe's uud zahlreiche große Medaillons mit Porträtköpfcn

anderer berühmter Personen, — Es gehört endlich hierher

eine überaus wcrthvolle Sammlung von Majolica-Schaalcn

und -Vasen in geschmackvollen Formen, mit trefflichen maleri

schen Darstellungen. Goethe selbst nannte sie „cinc bedeutende

Sammlung Majolica, welche ihrem Verdienst nach unter »eueren

Kunstwerten sich zeigen dürfe"; er äußerte darüber: „die

Gegenwart dieser Schüsseln, Teller und Gefäße gebe einen

Eindruck von tüchtig frohem Leben, das cine Erbfchaft großer

mächtiger Kunst verschwendet, und diese Dinge seien, wenn

man sie in Masse vor sich sieht, von dcr allerlustigstcn Be

deutung." In dcr That befinden sich unter den U)2 Nummern

die vorzüglichsten Exemplare dieser Kuustproducte aus dem

16. Jahrhundert,

(Schlich folgt.)
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Eduard von Hartmnnu's „Moderne Probleme".

Von Carl du prcl.

Eine »c»c Schrift von Hartman» erst noch zu loben, kann

man sich »achgerade ersparen. Die Vorzüge seiner Feder sind

bekannt, und sogar seine Gegner wissen voraus, gcnng des

Interessanten bei ihm zu finden. An Gegnern aber wird es

einem Philosophen gewiß nickt fehlen, der moderne Zcit-

strömunge» bekämpft und die Mittel zur Abhülfe vorschlägt.

Meinen besonderen Beifall hat gefunden, was Hartmann von

den deutschen Universitäten sagt, besser gesagt: von den Univer

sitäten in Deutschland; denn von Orstcrrcich, das nicht nur

dem czechischen Naucrndialcct die Eonccssion einer Universität

macht, sondern auf dieser das Deutsche auch noch mehr nnd

mehr ausschließen läßt, läßt sich ohnehin nicht mehr reden.

Meine besondere Opposition dagegen ist hauptsächlich durch

das Eapitcl über „Somnambulismus" geweckt worden, auf

welches mich hier zu beschränken mir der Umstand einiges

Recht gibt, daß es das längste Eapitcl ist und im Sinne

einer sehr ausführlichen Kritik sich mit meiner „Philosophie

der Mystik" beschäftigt.

In dieser hatte ich jene Bestandtheile unseres trans-

ccndcntalcn Bewußtseins analysirt, die wir, wenigstens vom

Standpunkte des Normalzustandes aus, übersinnlich nennen

tonnen, und welche zur philosophischen Vcrwerthung für die

Lösung des Mcuschcnräthscls drängen, trotzdem sie in der

irdischen Existenz nicht zur vollen Entfaltung kommen nnd

gleichsam nur wetterleuchten. Hartmann leugnet diese Er

scheinungen nicht; aber er schreibt sie dem untcrsinnlichcn Be

wußtsein untergeordneter Nervcnccntra zn.

Affeetioncn, die unter der Empfindnngsschwclle liegen,

können dnrch Verschiebung derselben zu Empfindungen werden,

d. h. zum Bewußtsein kommen. Dies geschieht im Somnam

bulismus; aber Hartman»! sieht in den psychischen Erscheinun

gen desselben Rudimente der biologischen Vergangenheit, ich

dagegen — ohne principiell die Möglichkeit jener zu leugnen

— Ansätze der biologischen Zukunft. Für mich ist zudem der

Mensch der gemeinschaftliche Ausgangspunkt von zwei Ent-

wickclungsrcihcn, der biologischen der Gattung, nnd (im Sinne

einer transcendentalcn Fortdauer) seiner eigenen, individuellen.

Diese zwei Entwickelungsrcihen decken sich inhaltlich, und jene

im Somnambulismus auftretenden biologischen Ansätze sind

zugleich Anticipationcn unseres künftigen Zustcmdes. Hart

man» dagegen, bei welchem die Fortdauer unseres Subjccts

hiuwcgfällt, ist gcnöthigt, zu seinem obigen Ertlärungsprincip

noch ein zweites hinzuzufügen. Erscheinungen, die keinem

untergeordneten Ncrvencentrnm angehöre» können, wie z. B.

das Hellsehen, erklärt er pantheistisch aus der Wcltsubstanz,

au welcher alle Wesen einen gemeinschaftlichen Hintergrund

und gleichsam eine uutcrirdischc Vcrbindimg haben. Was

also mir den Individualismus beweist, beweist ihm den

Pantheismus.

Den Hauptgrund zu dieser Opposition habe ich wohl

selbst verschuldet nnd war mir dessen bewnßt, schon bevor mein

Vnch erschien. Die „Philosophie der Mystik" war auf drei

Bände berechnet, da jedoch dreibändige Werke wissenschaft

liche» Inhalts vorweg abgelehnt werden, mußte ich mich für

ein succcfsivcs Erscheinen getrennter Bücher entscheiden. Jenes

transcendcntalc Bewußtsein hat also bei mir noch keinen

Träger gefunden, es schwebt gleichsam in der Luft; denn der

sinnliche Mensch ist nicht Träger desselben, nnd andererseits

ist es ein unvollziehbarer Begriff, eine künftige Existenz als

bloßes Bewußtsein, als bloßen Geist z» denken; das trans

ccndcntale Bewußtsein ist also vor der Negation und vor der

Verwechslung mit untersinnlichcm Bewußtsein erst dann sicher

gestellt, wenn es erstlich in einer besonderen Schrift behandelt,

und wenn ihm zweitens sein Träger geliefert ist. Bis das

von mir geschehen sein wird, habe ich kein Nccht, mich über

gegnerische Ansichten zu beklagen. Das transcendcntalc Be

wußtsein eignet sich zwar, weil unabhängig von den Sinnen,

zur individuellen Fortdauer, aber solange sein metaphysischer

Träger nicht dcfinirt ist, schwebt es in der Luft und scheint

wenigstens in die reine Gcistcrlehrc einzumünden.

Hartmann oricntirt sich auch an anderen Qncllen, als

ich. Meinen Hang, mich am liebsten mit bloßem Thatsachen-

material bekannt zu machen und das Raisonnircn darüber

selber zu besorgen, gestehe ich gerne ein; es gehört im Grunde

zu den Rcservatrccht'cn jedes Menschen, selbst zu denken, so

leicht auch den Meisten der Verzicht darauf fällt. So habe

ick mich mehr an die ältere Literatur (aus dem Anfang unseres

Jahrhunderts) gehalten, worin verschiedene Forscher, noch ohne

alle Voreingenommenheit für irgend ein System, die Er

fahrungstatsachen fchmucklos erzählen. Hartmann dagegen

ist weit besser in der modernen Literatur orientirt. Seitdem

nämlich Hansen öffentliche Vorstellungen gab, haben viele

Physiologen und Aerzte mit dcm Somnambulismus sich be

schäftigt, was wohl feine guten Früchte »och tragen wird;

vorläufig aber finde ich in diesen Studien uicht mir Vorein

genommenheit — indem ja die meisten Aerzte Materialisten

sind, die immer geneigt bleiben, Erscheinungen zu leugnen,

wenn sie nicht ins System passen, oder so lange zn miß-

ha»del», bis sie passe» — sondern es haben sich auch iu

diesen neueren Untersuchungen »och lange nicht allc Erschci-

nnngen eingestellt, die der Somnambulismus iu sich birgt,

und die früher allerdings vielfach beobachtet wurde». Unter

diesen Beobachtern finden sich freilich viele Laien; aber

fehcn kann man auch, ohne Fachmann zu sein, und wer kein

Urthcil hat, hat eben darum auch kein Vorurtheil; dagegen

tonnte nia» die Klage gcge» Fachleute sehr oft in die Worte

fasse».- Bildung »»acht aprioristisch!

Ich will übrigens eine Erscheinung herausgreifen, für die

auch Aerzte einstehen; der Leser mag dann selbst entscheiden,

ob hier ein übersinnliches oder untersinnlichcs Bewußtsein

vorliegt: ">

Professor Eschcnmaycr von der Universität Tübi»gen

spricht von einem juugcn Mädchen, einer natürlichen Som

nambulen, der beständig das Bild einer Maschine vorschwebte,

durch deren Anwendung sie geheilt werden zu können erklärte.

Hofmcdicus Sch . . . bestimmte sie, i» ihre» Krise» ein Modell

in Pappendeckel a»sz»sch»eidc»; später übertrug sie das Muster

nach Schuhen, Zolle» nnd Linie» i» ci»c» größere» Maßstab

mit so genauer Angabe der Proportionen in den vielfach fich

kreuzenden Stäben, daß der Mechaniker, der sie verfertigte,

über die genaue Nechnung verwundert war. Es war eine im

Gebiete der Physik ncne Erfindung, ein durch Elcktrieität und

Galvcmismns verstärktes und vielfach eombinirtcs Mcsmcrischcs

Baqnct. Mechanik n»d Mathematik waren dcm Mädchen

fremde Dinge, nnd doch nahmen die Rechnungen mehrere

Bogen ein.*) Von dem Berichte des Hofmcdicus Sch . . .,

dcn Eschenmayer in Aussicht stellte, ist nur nichts bekannt;

es ist jedoch möglich, daß diese Somnambnlc identisch ist mit

der fünfzehnjährigen Tochter des Dr. Römer, über welche

dieser selbst ausführlich berichtet hat,**) Dort finde» sich

nicht »ur gcuauc Angaben über die entworfene Maschine,

sondern auch die betreffenden Kupferstiche. Dieser Fall steht

übrigens nicht vereinzelt: i» Iüstinus Kerucr's „Seherin von

Prcvorst" ist eine unter gleichen Uniständen entstandene Maschine

abgebildet, deren Original ich in Wcinsberg selbst sah.

In solchen Fälle» ist also der somnambule Heiliiistinct im

höchste» Grade potc»zirt. Ma» ka»» zwar vo» einem Instinct

dabci reden, weil das sinnliche Bewußtsein mangelt; aber

dann müssen wir anch einen der hohen Naturstellnng des

Menschen proportionalen Instinct annehmen, der nicht blos

aus unbewußt gewordene» Niederschläge» biologischer Vcr-

*) (5'schenmaycr: Versuch, die scheinbare Magic des «»krischen

Magnetismus :c. zn erklären. Stuttgart, Lotla. 1816.

**) Nömer: Ausführliche Darstellung ciü:r höchst nicriwnrdigcn

Somnainbnlc :c. Stuttgart, Mctzlcr. 1821.
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gangenheit in untergeordneten Ncrvencentren besteht. Anderer

seits kann aber auch von keiner somnambul gesteigerten Reflexion

die Rede sein; es liegt also eine Intuition vor, und dafür

gibt es nur zwei Erklärungen.' entweder Inspiration durch ein

unsichtbares Wesen oder durch das eigene transcendentale

Subject. Ich wähle die letztere um so mehr, als ich für den

schon allzu langen streit über den Instinct keine andere

Lösung sehe, als die, ihn für ein transccndcntales Bewußtsein

zu reclamiren, und überhaupt alles Unbewußte in ein trans-

eendcntal Bewußtes zu verwandeln. Der darwinistischcn Er

klärung des Instincts, des Unbewußten in körperlicher und

geistiger Hinsicht, wird dadurch lein Abbruch gethan, sondern

er wird nur dcfinirt; denn das Wort Instinct enthält keine

Definition.

Ein modernes Problem ist der Somnambulismus im

eminenten Sinne, und um so mehr, als sein Studium die

einzige mögliche Vorbereitung bildet, um dann auch die

spiritistischen Phänomene bcurtheile» zu können. Es ist ein

Anachronismus, daß für unsere Generation der Spiritismus

vorauslief und von dem ihn erklärenden Somnambulismus

erst eingeholt werden muß. Es ist nicht ganz richtig, wenn

Hartmann meint, daß von meiner „Philosophie der Mystik"

zwei Richtungen Nutzen ziehen werden, denen ich „grundsätz

lich gleich ferne" stehe: die Spiritisten und die orthodoxen

Gläubigen, Ueber den Spiritismus habe ich erst jüngst die

Ansicht ausgesprochen, daß er von feinen Gegnern nicht ver

standen wird, weil sie ihn nicht studircn, von seinen Anhängern

aber mißverstanden wird, weil sie ihn isolirt studiren. Der

eigenen Prüfung habe ich mir einzelne Phänomene uutcr-

werfen können, für die ich allerdings einstehe. Was dagegen

die Orthodoxen betrifft, so muß ihnen freilich jeder Bundes

genosse gegen den Materialismus willkommen sein; aber sie

werden sicherlich denjenigen, der eine andere Definition des

Jenseits vornimmt, als die ihrige, noch erbitterter bekämpfen,

als den Materialisten. Aufhelfen will ich den Orthodoxen

nicht; ich bin kein Freund von Weihwasser, wenn es mir auch

lieber ist als das Petroleum, zu dem uns die weitere Herr

schaft des Materialismus führen müßte.

Vir Geschichte der deutschen Historiographie.

Von Vruno Gebhardl.

Lange und mit Spannung vo» Allen erwartet, die in

den historischen Studien ihren Beruf sehen oder für fie In

teresse hegen, liegt nun die „Geschichte*) der deutschen Historio

graphie seit dem Auftreten des Humanismus" von Frauz von

Wcgcle als zwanzigster Band der Geschichte der Wissenschaften

in Deutschland in stattlicher Fülle vor, und der Rückblick auf

den Entwickclungsgang dieser Wissenschaft gewährt einen

eigenen Reiz.

Das Mittelalter hatte eine große Anzahl historischer

Werte producirt, von den dürftigsten Annalcn eines verscholle

nen Klosters bis zu den meisterhaften Leistungen eines Her

mann des Lahmen, ^igibert von Gembloux und Ekkchard von

Aura, im trockenen Chronitenstil, aber auch von philosophischem

Geiste getränkt wie die große Chronik Otto's von Freisingcn.

Mit dem Ausgange der Hohcnftaufcnhcrrschaft schwand gleich

sam der historische Sinn und die historische Begabung in

Deutschland, das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert hat

kein Werk hervorgebracht, das auch nur annähernd den

genialen Leistungen der romanischen Nationen zur Seite stünde.

Während in Frankreich ein Froissart und Eomincs, in Italien

ein Diuo Compagni und Giovanni Villani, in Spanien ein

Muntaner und d'cl Pulgar blühten, hat Deutschland keiucn

Namen neben Jenen zu nennen, und das Beste, was im fünf

zehnten Jahrhundert für die dentfchc Geschichte geschah, geht

auf einen Ausländer, Enea Silvio, zurück.

Der Humanismus in Deutschland wandte sich allerdings

*) München und Leipzig, 1885.

mit Interesse der Geschichtschreibuug zu, aber es fehlten ihm

die großen Talente, Hervorragendes zu leisten, und der ganze

Kreis, der unter lebhafter Theilnahme des Kaisers Maximilian

sich der Erforschung und Darstellung der deutschen Geschichte

unterzog, darf nur das Verdienst in Anspruch nehmen, die

nationale Idee gehegt und gepflegt zu haben. Wenig anders

stand es mit der Reformation. Auch diefe Geister erregende

Bewegung hat trotz Sleidan keinen großen Historiker zur

Reife gebracht, und ein Aventin nützte seine wirklich hervor

ragende Begabung nur für die bayrische Landesgeschickte aus,

obgleich einzelne Partien seiner Annale», welche Epochen der

allgemeinen deutsche» Geschichte behandeln, diese Begrenzung

tief bedauern lassen.

Die Zeit der Gegenreformation und des dreißigjährigen

Krieges, welche dem geistigen Leben der Nation fo vernichtende

Schläge versetzte, tonnten natürlich einen Fortschritt der

Monographischen Wissenschaft nicht herbeiführen. Wohl er

schienen Sammlungen historischer Quellenschriften und Urkunden,

die zum Thcil heute »och von Werth und Wichtigkeit find,

wohl entstanden einzelne Schriften, die sich mit den Zeit

ereignissen oder der Geschichte eines Landes beschäftigten und

dem nachlebenden Geschichtschrcibcr mehr oder weniger sichere

Nachrichten überlieferten, aber zu einer wirklichen historischen

Auffassung und einer gereiften künstlerischen Darstellung nach

dem Muster der Alten oder der Italicner gelangte man nicht

uud sollte man noch lange nicht kommen. Der neue Aufschwung,

den unsere Wissenschaft nahm, knüpft sich an den Namen des

großen Lcibniz. ,

Schon hatten die historischen Hülfswissenschaftcn neue

Anregungen empfangen, vor Allem staatsrechtliche und

genealogische Forschungen waren in Fluß gcrathcn, zahlreiche

Sammlungen boten neuen Stoff, Pufendorf's treffliche, aller

dings von Lcibniz viel getadelte Werke waren erschienen und

hatten gerechte Bcwuuderung gcfundeu, als Lcibniz selber sich

der Geschichte zuwandte. „Fragen wir", sagt Wegclc, „worin

im Zusammenhange mit der systematischen Anwendung des

kritischen Verfahrens das Wesentliche der historischen Methode

Lcibnizcns liegt, und wodurch er gegenüber der bisher

herrschenden Praxis einen fundamentalen Forschritt in der

deutschen Geschichtschreibung bedeutet, so erscheint als die

Hauptsache, daß ihm die Geschichte eine voraussehungslosc,

eine Erfahrungswisscnschaft ist, und daß er nachdrücklich auf

exaetc Forschung dringt, die sich überall auf echte Zeugnisse

zu stützen hat."

Welche wissenschaftliche Disciplin auch immer einen Rück-

blick auf ihre Entwickelung unternimmt, jede fast wird uulcr

den Förderern uud Mitarbeiter!, Lcibniz zu nennen haben, und

in erster Reihe darf dies neben der Philosophie nnd Mathematik

die Geschichte. Wie Muratori von der Geschichte des Hauses

Este, ging Lcibniz von der des Wclfcnhauscs aus und schuf

sein Hauptwerk, die annale» iiupkiii occiäeutis Lrun-

8vieeii8i8> die „ein unvergängliches Muster seiner berühmten

Grundsätze über die historische Forschung im großen Stile"

bieten. Ein anderes Hauptwerk Leibnizens, die Annale«, hat

erst Pcrtz aus der Haudschrift herausgegeben; Pcrtz ist es

auch, der an der Spitze der ^loiiumßntH (FörmkniÄk stand,

der die Führerschaft an dem Unternehmen innc hatte, das wie

kein zweites LcibnizcuS Thätigtcit fortsetzte, an das sich der

neue, gläuzendstc Aufschwung der deutschen Geschichtsforschung

knüpfte.

Zwischen jenem und diesem liegt ein bedeutungsvolles

Jahrhundert. Das Zeitalter Friedrichs des Großen gab wohl

der deutschen Literatur im Allgemeinen nationale Anregungen,

ohne auf dic Geschichtswissenschaft selber einzuwirken; deutlicher

sind da dic Einflüsse Voltaixe's und Montesquieu'« wahrzu

nehmen. Dic Zeit Goethe's nnd Kant'S war für Poesie und

Philosophie, die der Historie so nahe verwandten Disciplinen,

ja dic glänzendste, aber gerade uutcr ihrem Aufschwünge hatte

dic Geschichtschrcibung zu leiden und erscheint im Vergleich

mit jenen zurückstehend. Immerhin aber dürfen die Namen

Gatterer und Schlözcr, Spittlcr uud Heeren, Iustus Moser

und vor Allem IohauueS v. Müllcr genannt und gekannt sein

zum Beweis, das^ auch dic Historiographie in ihren Leistungen

wacker fortfchritt.
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Die eigentliche „Begründung der deutschen Geschichts

wissenschaft" geschah aber erst, als die Periode der klassischen

Nationallitcratur vorbei war und die romantische Schule den

Schauplatz betreten hatte. Nach drei Richtungen, den Epochen

der Weltgeschichte entsprechend, wandte sich die Forschung neuen

Bahnen zu: die alte Geschichte erhielt durch Niebuhr, die

mittlere durch Begründung der Noiminßiita und durck, die

anschließenden Arbeiten der bei ihr betheiligten Forscher, die

neuere durch Ranke eine wahrhaft ungeahnte Gestaltung.

Das hervorstechendste Moment aller drei Richtungen ist die

meisterhafte Nnwendung positiver Kritik. Niebuhr und die

Schule der Nonumentg. bearbeiteten fürs erste nur das

Material, seine künstlerische Vcrwcrthung blieb ihren Nach

folgern aufbewahrt, Ranke erreichte das Höchste: er er

weiterte mit glücklichem Findergcist das Material für den

Aufbau der neueren Geschichte, er schuf die Methode für die

kritische Bearbeitung, er gestaltete feinsinnig, im Besitz der

höchsten künstlerischen Fähigkeit zu charaktcrisircn und darzu

stellen, Werke von fast uuerreichbarcr Schönheit und Voll

endung. In ihm war der deutschen Nation, ja der europäi

schen Menschheit der Historiker auferstanden, der in seinem

Fache den ersten Geistern aller Zeiten zur Seite tritt.

Um ihn schaaren sich seine Schüler, die zum größten

Theile selbst schon ihre Wirkungen in die weitesten Kreise

erstrecken und Schulen gebildet haben. In die Nähe nud in

die Weite geht der Einfluß des Altmeisters, und kein deutscher

Historiker — seit dem Erscheinen der ersten Bände seiner

Weltgeschichte auch Keiner, der sich dem Alterthum zugewandt

hat — kann und wird sich heute als von Ranke unbeeinflußt

nennen; Jeder wird freudig gestehen, wie unendlich viel er

Jenem verdankt.

Aber der Reichthum der modernen Entwickelung unserer

Wissenschaft ist mit diesen Richtungen noch nicht erschöpft.

Schlosser und Gervinus haben ihre eigene Stellung, auch

Droyfen geht seine eigenen Wege, an Diesen nnd Jene schlichen

sich zahlreiche Jünger, ans allen Gebieten ist das Streben

rastlos, es ist eine wahre Lust, in dieses emsige Getriebe

hineinzuschauen.

Herrlich auferstanden ist das deutsche Volk in seinem staat

lichen Leben und nicht zum wenigsten hat die deutsche Ge

schichtsforschung mitgewirkt zu diesem Erwachen ans langem

Schlafe. Den Dank empfängt sie in der Rückwirkung des

politischen Lebens, dem sie nationale Impulse entnehmen darf

zu ihrer glänzenden Weiterentfaltung. Geschichte und Politik

befruchten sich bei ihrer Berührung gegenseitig; auch die Ge

schichte der deutschen Historiographie beweist die alte Wahr

heit, daß nur ein Volk, das politisch denken und handeln

lernt, große Historiker erzeugt, daß aber ein Volk nur politisch

denken und handeln lernt, wenn es der Geschichte kundig ist.

Jeuisseton.

Miß At Halle.

Von Maurus Iükai,

Autorisirtc Uebcrsetzung von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

m.

„Morgen reisen wir nach London", sprach Lord Timple

zu der Dame, als er vollkommen genesen war. „Sind Sie

einverstanden?"

„Sie entsprechen meinem eigensten Wunsche."

„Das freut mich."

Richard brauchte nicht mehr zu befürchten, daß ihm

Athalic in Londen entfliehen könnte, oder ihn gar des Mädchen

raubes anklagen würde, l^ie weilte ja bereits seit Monaten

freiwillig an seiner Seite und außerdem „liebt mich dieses

Mädchen".

DerAufenthalt auf dem Strande zu Vlackhill war nachgerade

unangenehm geworden; zwar hatte der Lord den Neubau des

niedergebrannten Schlosses angewiesen, doch kostete dies riesige

Summen und außerdem hatte er noch zwingendere Gründe, die

ihn nach London beriefen.

Mylord war nicht ganz klar mit sich über seine finan-

cielle Lage.

Zwar befaß er Schätze von märchenhaftem Wcrth, die in

der That Schütze sein mochten, — wenn sie Käufer fanden,

in den Augen des Laien aber nur geringen realen Wcrth

repräsentirten. So nannte er zum Beispiel ein ganzes Museum in

Guild-Hall, in einem altcrthümlich dreinblickcnden, mit eisernen

Thüren versehenen Hause sein eigen, in welchem einst sein

Großvater wohnte, der dieses Museum gegründet hatte. Man

konnte in demselben eine höchst ansehnliche Sammlung von

allerlei alten Merkwürdigkeiten finden , bei deren bloßer

Nennung ein echter englischer Sammler in Convulsioncn ver

fällt, die aber gewöhnliche Sterbliche, die nichts von der Sache

verstehen, „altes Eisen, zerbrochene Scherben" nennen würden.

Dieses Museum, „Ik MU886 simple", wie es auch von

den französischen Blättern citirt wurde, bildete den Stolz Lord

Timple's, und sämmtliche illustrirten Zeitungen des Contincnts

und der beiden Inseln brachten Abbildungen von den im

„in«««« 1'impl«" in unantastbarer Originalität vorhandene»

Ichthyosciurusgerippcn, von den aus dem Zeitalter der Ccltcn

erhaltenen Steinarbeitcn, den Handschriften der Azteken nnd

von der Statue der Gottheit Niuiso.

Wenn Herr Timple dieses Museum hätte verkaufen

wollen, hätte er genug leidenschaftliche Käufer finden können.

Es gibt in England viele Mcnfchen. die von der Geldfrage

blos insofern behelligt werden, als sie nicht wissen, was mit

ihrem Gelde anfangen.

Ein Lord ssrowndale hatte Herrn Timple bereits fünf-

undncunzigtauscnd Pfund Sterling für dieses Museum geboten.

Seit zehn Jahren treibt er sich selbst immer mehr in die Höhe,

alljährlich bietet cr nm zweitausend Pfund mehr und ebenso

oft fordert Lord Timple um dreitausend mehr, so daß sich der

Handel immer wieder zerschlägt. Es ist leicht zu ersehen, daß

es ihm nicht Ernst mit der Sache ist.

Heuer aber wird cr Ernst machen.

Kaum war Lord Timple in London angekommen — seine

Wohnung befand sich in demselben Hause, welches auch das

Museum beherbergte —, als er bereits den ersten Besucher:

den in die Antiquitäten verliebten Lord Crowndale, erhielt.

Dieser Herr ward ungemein von der Gicht geplagt nnd war

blos in die zweitauscndjährigcn cgyptischcn Damen verliebt.

Richard stellte ihn Athalicn vor! Es hatte den Anschein, wie

wenn cr dcmLord bereits von dieser Bereicherung seinerRaritätcn-

sammluug gesprochen hätte. (Es ist in der That eine Rarität:

eine Frau, die Diamanten im Werthc von hunderttausend

Pfund Sterling verbrennen läßt und statt derselben solch eine

jämmerliche Wachspuppc rettet, wie sie für neun Shilling in

>edcm Spiclwaarenlager erhältlich ist.) Wie alle einseitigen

Gemüthcr, war Lord Cowndalc sehr zerstreut, und so oft er

Athalieu: „Mi—Mylady" ansprach, verrieth er jedesmal, daß

cr „Miß" hatte sagen wollen und sich erst dann verbesserte

und „Mylady" sagte. Ja, wiederholt passirte es ihm sogar,

daß er, durch die Muscumsräume schreitend, bei den Thüren

die Dame vorangehen ließ, was von jeder Mylady auf der

Welt für eine unverzeihliche Unachtsamkeit angeschen werden

würde — von solchen Myladys nämlich, die nicht „Miß" sind.

Im Uebrigen entwickelte Mylord Athalien gegenüber eine

ganz besondere Freundlichkeit, denn ein wohl erzogener Mann

kann ja selbst einem hübschen Stubenmädchen gegenüber freund

lich fei», wenn er auch nicht gleich weiß, ob er sie rechts oder

links neben sich passircn lassen soll.

Er erklärte ihr die hervorragendsten Merkwürdigkeiten

der besichtigten Seltenheiten; die ans Draht gezogenen uralten

Gerippe, Thierübcrrestc, die älteren Ursprunges sind, als die

ältesten Edclleute; die Götzensammlungen der verschiedenen

Völker, das Geheimnis; des indischen Dreieckes Trimurti, deu

Sinn des den Lingamo anbetenden Elcphantcn, das tiefe

Mysterium des Om; er erklärte, woher der vielköpfige

Mongolcngötzc stamme, wo man Wiswamitra's Kameel schnitzte,

dessen Glieder aus anderen kleinen liebenden Thiercn gebildet
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sind. Im Gcmäldesaal glänzte Mylord geradezu. Hier wußte

er nunmehr ein jedes Stück bis auf die letzte Guinee zu

schätzen, was es werth sei, von wein es herrühre, ob es

Original oder die (5opie vom Werke des Meisters oder des

Schülers sei.

Man gelangte zu einer geschlossenen Thür, vor welcher

Mylord stehen blieb und mit erhobenem Zeigefinger, besorgten

Tones fragte:

„Sollen wir Mi — Mylady Athalic auch die Katakomben

zeigen?"

„Oh, bitte", sprach Athalie; „weshalb nicht?"

Lord Nichard billigte es gleichfalls.

„Mylady pflegt sich vor Kleinigkeiten nicht zu fürchten."

„Gibt es denn dort etwas Furchtbares zu sehen?"

„Furchtbares? gewiß!" bestätigte Lord Crowudale.

„sollten wir Mi — Mylady nicht zum voraus sagen, was

sie dort zu sehen bekäme?" — Diese Frage war an Richard

gerichtet.

„Das ist unnöthig, ich werde es ja ohnehin zu sehcu

bekomme»."

„So wollen Sie die Güte haben, Mylord, die Thür zu

öffnen."

Nichard öffnete mit einem Schlüssel die eiserne Thür,

die lautlos in der Mauer verschwand, worauf Athalie die

Oeffnung eines dunkclu engen Raumes erblickte, der einem

Kellcrhalsc gleich über mehrere Etufcu iu eine tiefer liegende

gewölbte Höhle führte.

Dieser Raum hatte keine Fenster uud dennoch herrschte

Licht in demselben. Auf einem Broncctische brannte eine

Krystalllampc mit reinweißer Flamme.

„Ach! hier wohnt wohl Jemand, für den die Lampe

brennt?" fragte Athalic überrascht.

„Gewiß, Mylady; hier wohnen zweitauscudjährigc Todtc!"

sprach Lord Erowndalc feierlichst.

„Und das ist die ewig brennende Lampe?"

„Ja, das ist sie."

Lord Crowndalc sprach diese Worte mit solchem Rachdruck,

wie wenn er jedes ungläubige Lächeln über die. Identität des

Gegenstandes von dem Gesichte dieses leichtfertigen Wesens

verwischen wollte.

Nach der Gewohnheit der Frauen, die mit ihrem Muthc

zu prahlen lieben, den sie schließlich ja doch nicht besitzen, be

gann Athalie in diesem finsteren Nanme geschwätzig zu werden.

Sic betastete Alles, nahm die Ibismumien in die Hände, öffnete

die Deckel der Aschenuruen, in welchen noch ein letzter Ueber-

rcst vom Staube wirklicher Helden zu erspähen war und drehte

den in einem aus goldenen Stäben verfertigten Käfig einge

schlossenen Knochenfchädcl des Königs Daopon furchtlos nach

rechts und links.

Lord Crowndalc abcr fühlte sich nur uoch mehr gereizt,

dieser Dame das Gruseln beizubringen und erklärte ihr die

beschichten der tausendjährigen Ucberrcstc mit den verschieden

sten romantischen Details.

„Und was jetzt kommt, wird Eic auch nicht erschrecken?"

Ritter Ludimar zu Pferde.

Ritter Ludimar war ein großer Held. In feinem

Testamente verfügte er, daß er nach seinem Tode nebst seinem

Pferde von Sach- uud Kuustvcrständige» präparirt, zu knnst-

vollcn Beingcrippen präparirt und im Wappcnsaal der Familie

aufgestellt werden solle.

Da sitzt nun der Knochcnrittcr auf seinem Knochengaul;

auf dem Kopfe steckt der Crzhelm, um das Kinn legt sich die

eiserne Kinnkette, die zehn Knochcnsinger umfassen den Schwert-

griff, und das Knochenpferd hält das Gebiß zwischen den

fleischlosen Zähnen.

„Cmpfindcn Sic keine Furcht bei diesem Anblicke, Mi —

Mylady?"

Statt dessen zog Athalic mit ergötzlicher Prüderie ihren

Schleier (englische Damen legen den Schleier auch im Zimmer

nicht ab) über das Gesicht uud bemerkte, daß der Mister sehr

mangelhaft bekleidet sei.

„DllmnLÜ! Ein Skelett!" brummte Lord Crowndalc

seinem Freunde ins Ohr. Sic schämt sich vor einem Manne,

der weder Kleider, noch — Fleisch am Leibe hat!"

Na, wir werden ja gleich sehen, wie lange dieser Muth

vorhält!

„Wünscht Mylady die ewige Lampe, diesen kostbarsten

Schatz der Sammlung, zu besichtigen?"

„In der That bin ich hierauf am neugierigsten!"

Die ewige Lampe stand auf einem Vroncctisch, der blos

einen bauchig geformten, untcu in drei Löwentatzcn auslaufen

den Fuß hatte.

Vor diesem Tisch befaud sich ein Lchnstuhl aus Vronce,

in welchem ein Ritter, mit einem Schuppenpanzer bewehrt,

saß. Aufgerichtet mochte er eine das menschliche Maß ein

wenig überschreitende Höhe haben. Sein Panzer war dunkel

blau angelaufen und glich jenen, die von den Hcldcn der

Parthcr-Cohorten zur Zeit der Cäsaren getragen wurden: vom

Scheitel bis zur Zehe mit Schuppen gleich cincr Cidcchse be

deckt. Die rechte Hand des Ritters hing zur Seite hinab

und hielt ein langes zweischneidiges Schwert.

„Darf ich die Lampe in die Hand nehmen?" fragte

Athalic, zn Lord Richard gewendet.

„Gewiß. Gestatten ^ic mir aber, vorerst Ihre Hand zu

fassen."

„Wozu denn?"

„Nuu, für dcu Fall, daß Ihnen etwas zustoßen sollte."

„Ich danke Ihnen; ich werde mich schon in Acht nehmen,"

Dessenungeachtet winkte Lord Crowndalc scincm Freunde,

sich für den Fall, daß Mylady ohnmächtig werden follte,

hinter ihr in Bereitschaft zu halten. Denn dicscs Wagniß

pflegt gewöhnlich den bezeichneten Ausgang zu uchmcn.

Dcr Vroncctisch befand sich auf einer Erhöhung, zu

welchem drei Stufen cmporführten.

Als Athalic dic erste Stufe betrat, erhob sich der schweig

same Ritter still von scincm Sitzc.

Ändere Frauen fahren voll Entsetzen zurück, wenn das

eiserne Gcspcnst solch' eine drohende Bewegung ausführt,

Athalie aber uicktc anerkennend mit den stopfe: „6«cl dv!

dcr Ritter ist galant; er steht auf, wenn sich ihm eine Dame

nähert."

Auf dcr zweiten Stufe angekommen, holte die Gestalt

mit dem in dcr Rechten gehaltenen Schwerte weit ans und

hob es über den Kopf, wobei sie sich drohend nach rück

wärts bog.

Dies pflegt der Moment zu sein, da neugierige Damen

ihren Begleitern ohnmächtig in dic Armc fallen.

Athalie blickte mit naivem Erstaune» über dic Schulter

auf das drohcnde Gespenst und sprach neckend:

„Ah, ein Ritter ans der alten Schule wie Sic wird cs

doch nicht für ritterlich ansehen, einer Dame einen Hieb zu

versetzen?"

Und damit betrat sie dic dritte Stufe.

Uud der Panzcrritter schlug niit dem Schwerte nicht zu.

Er blieb in derselben stehenden Positur, die er bei der zweite»

Stufe angcnommcn hatte. Athalic tonntc die Lampe ergreifen,

aber nicht aufheben, da sie an den Tisch festgeschraubt war.

Die beiden Männer klatschten Beifall.

„Ein bewunderungswürdige Frau! Eine außerordeut

liche Frau!" triumphirte Lord Crowndalc. „Sie müsscn

wissen, Mylady, daß Sic die erste Dame sind, dic den Fuß

auf diefe dritte Stufe setzte, uud auch vou den Männern wagte

nur ich allein, dasselbe zn thun."

„Abcr Sic haben mich ja hiutcrgangen; man kann die

Lampe nicht aufheben."

„Es ist an derselben auch nichts zu sehen, Athalie",

sprach Lord Richard; „das Ganze ist eine einfache Moderatcur-

lampc mit ungewöhnlich großer Maschinerie, dic blos einmal

in acht Tagen aufgczogeu und zugleich mit Raphta gefüllt

werden muß. Und die Maschine selbst ist in dem Fuße des

Tisches verborgen."

„Ah! das ist also blos ein Tascheuspielerstückchen?" fragte

Athalie geringschätzig, ohne die Hülfe dcr Männer bcim

Heruntersteigen anzuuchmcn. Uud wie nu» Athalie die

Stufen einzeln betrat, ließ der Panzcrriltcr seinen Arm sinken

uud setzte sich auf feinen Platz zurück.

„Verzeihe» Sie, Mylady", sprach LordCrowndale, sich gegen

diese Verdächtigung verwahrend. „Dies ist keine Taschcnspiclerei,
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kein Humbug, sondern das kostbarste <stück deö Museums.

Bei den Ausgrabungen zu (Varthcigou stieß man auf ein Grab

gewölbe; es war das des römischen Proprätors Tullius

Acmilius. Diese mechanische Gestalt saß am Kopfende des

Sarkophagcs und vor ihr brannte auf einem kleinen Broncctisch-

chcn eine Lampe. Das Grabgewölbe mußte wenigstens seit

sicbzchnhuudcrt Jahren verlassen sein und die Lampe brannte

noch immer. Die Magier von Carthagon kannten das Ge

heimnis; der ewigen Lampe, mit ihnen zugleich ging es ver

loren. Bei der Entdeckung dieses Grabgewölbes meinte der

Altertumsforscher, der die brennende Lampe erblickte, das

verloren gegangene Geheimnis; wiedergefunden zu haben, und

er eilte zu der Lampe hin. Diese Gestalt erhob sich nun

gerade so wie vor Ihnen, holte mit dem Schwerte aus, that

sich aber, als der Eindringling die dritte Stufe betrat, um

die Lampe aufzuheben, keinen Zwang au, wie jetzt, sondern

schlug zu und zertrümmerte die ewige Lampe in tausend Stücke,

wodurch das ncucntdccktc Geheimnis; abermals verloren ging.

Die Begebenheit war auch ausführlich im inontiii)'

innANöin" beschrieben, Mylady, und Lord Richard besitzt

vollständig authentische Documeutc darüber, das; diese Gestalt

mit jener im Grabgewölbe des römischen Propätors identisch

sei. Nnr hat er die ewige Lampe ganz einfach durch eine

Naphtalampc ersetzt."

„Und weshalb schlug der Ritter jetzt nicht zu? Ich

schmeichle mir durchaus nicht, das; ibn die Zauberkraft meines

Blickes gelähmt hätte."

„Das ist doch leicht zu crrathcn, Athalic", erwiderte

Richard lachend. „Es kann ja nicht meine Abficht sein, den

Beweis der Scclenstärlc eines jeden meiner Besucher mit einer

Lampe zu bezahlen, was obendrein noch mit Fcucrsgcfachr

verbunden wäre. Darum ist die Maschine nur so weit auf

gezogen, um die dem Drucke der ersten beiden Treppenstufen

entsprechenden Bewegungen auszuführen und mit der dritten

im Rückstände zu bleiben."

„Und gerade dieses Geheimnis; ist es, worauf ich am be

gierigsten bin", sprach Lord Crowndalc dazwischen. „Wie ist

diese" Maschine ausgezogen? wo steckt die Maschine? Was

mns; man thun, um auch die dritte Bewegung ausführen zu

lassen? Dies vermag Niemand herauszufinden, vermag Nie

mand zn crrathen."

„Ich bitte sehr", sprach Lord Timple; „untersuchen Sic

nach Belieben, ich hindere i^ie ja nicht."

„Das weiß ich. Oft genug Hab' ich's schon versucht,

immer vergebens." — Damit trat er hin und betastete alle

Glieder des Ritters, lies; ihn aufstehen, dann wieder nieder

setzen, horchte inzwischen auf das Knacken der Maschinerie im

Innern, — doch war Alles umsonst. „Einmal habe ich be

reits einen ganzen Tag hier zugebracht, oder versuchte jede

einzelne Pauzcrschuppc von der Stelle zu rücken in der Hoff

nung, das Schlüsselloch der Maschine zu finden. Aber all' meine

Bemühungen waren vergeblich, und der Mechanismus steckt

ja doch darin. Ich habe Mylord bereits fünftausend Pfund

für dieses Geheimnis; allein angeboten."

„Ich aber verriet!) es nicht. Außer mir kennt cö Nie

mand, und der, von dem ich die Maschine gekauft habe, ist

längst gestorben."

„Mir wollten Sic es auch nicht anvertrauen?" fragte

Athalic, indem fie Richard begehrlich ins Auge blickte und

ihren Arm in den scinigcn schob.

„Mylady, für fünftausend Pfund habe ich dem Mylord

mein Geheimnis; nicht vcrrathcn, — Ihnen will ich es für

dieses entzückende Lächeln zuflüstern."

Zu diesem Zwecke mußte Athalic ihr Gcsicht Richard's

Mundc nahcbringeu, und als die Dame ihre laugen englischen

Locken bei Scitc schob, nm das Geflüster zu vernehmen, konnte

Richard nicht widerstehen, einen Kuß auf dieses entzückend

schöne Gcsicht zu drücken.

Eine englische Lady hätte ihren Gatten sofort stehen

lassen, wenn er derlei in Gegenwart eines fremden Mannes

zu thun wagte; Athalic crröthete. Dies war ein Vcrrath

vor dcm Fremden! Trotzdem wandte sie den Kopf nicht zur

Seite, sie wollte das Geheimnis; vernehmen.

„Im Halse des Ritters steckt der Mechanismus; der Kopf

kann zur Scitc gedreht werden. Geben wir demselben eine

Drchuug, so wird die erste, geben wir zwei Drehungen, so

werden die ersten zwei, und machen wir drei Drehungen, so

werden alle drei Bewegungen ausgeführt."

AthalienS Dank bestand in einem Händedruck.

„Werden wir uns Heuer auch nicht über den Kauf deö

rnnK^s l'imple einigen, Mylord?" fragte Lord Crowndalc,

als sich die kleine Gesellschaft ans dcm Rückwcge befand.

„Wir haben ja noch Zeit dazu."

„Sic haben gewiß noch Zeit, ich aber bin selbst schon

eine Antiquität, und heute oder morgen werden Sie mich unter

Ihre Mumien aufnehmen können."

„Bah, Mylord, reiche Leute leben lange."

„Ich biete Ihnen auch Heuer siebcnundncunzigtausend

Pfund dafür."

„Und ich würdc cö für hunderttausend Pfund hingeben."

„Ganz wie gewöhnlich."

Damit reichten sie sich die Hände und schieden von ein

ander. Athalic war einige Schritte hinter den Männern

zurückgeblieben, Lord Crowndale beehrte auch sie mit einer

steifen Verbeugung, als er an ihr vorüberging und flüsterte

ihr zu:

„Mi — Mylady. Wenn Sie fünftausend Psund bc-

nöthigcn sollten, so stehen sie Ihnen zur Verfügung für da«

unschuldige Geheimnis;, welches Sic soebcn erfuhren."

Athalic hob den Kopf stolz empor und antwortete

zürnend: „Mylord! Wie wagen Sie es, der Gattin eines

Gentlemans ein solches Anerbieten zu machen?"

„Verzeihen Sie, Mylady. Ich habe Ihnen wirklich eine

Dummheit gesagt. Verzeihen Sic mir."

„Schon gut. Sprcchen wir nicht weiter davon."

„Geben Sie es mir schriftlich, daß Sie mir verzeihen.

Schreiben Sie es auf eine Visitkarte."

Lord Timple kehrte zurück, als er das Gespräch ver

nahm.

„Nur kein Gchcimniß", sprach Lord Erowndalc. „Ich

wollte Jhrc Gattin zu dcr Untreue verführen, mir das Ge

heimnis; des Panzcrrittcrs zu vcrrathcn. Mylady vcrsctztc

mir hierfür eine moralische Maulschelle, und ich verlange jetzt

eine Quittung darüber."

Ob diescr Bittc lachten nun Mylord und Mylady, worauf

Mylady aus einem kleinen Täschchen eine Visitkartc zog, auf

welcher ohne Wappen der Name „Lady Athalic T. Saylor"

stand, und kritzelte mit einem goldenen Crayon die Worte

auf dieselbe: „Allgemeine Jndulgcnz für Lord Erowndalc".

Dann überreichte sie ihm das Blättchcn. Der Lord küßte ihr

die Hand entfernte sich.

Zehn Monate später überraschte man Lord Timple mit

der Nachricht, daß sich sein alter Freund Lord Erowndalc nun

thatsächlich in eincm Zustande befinde, der ihn unter seine

Mumien aufzunehmen erlaube. Er war gestorben.

Dies war ein schlechter Einfall von dem Alten. Solch'

einen freigebigen Käufer wird das musl'ze ViiniM nicht so

bald finden, obwohl dessen idealer Werth immerwährend der

selbe bleibt. Dcr Alte hatte für Lord Timple sichere hundert

tausend Pfund bedeutet, nach welchen dieser blos die Hand

auszustrecken brauchte, um sie einzustreichen. Das war nun

zu Ende. Die Hinterlassenschaft des alten AltcrthumSforschcrs

thciltcn jungc Erben unter sich, die das Moderne suchen uud

für altes Eisen keine fabelhaften Preise bezahlen.

Lord Erowndale vermachte in seinem Testament fünfzchn-

tauscnd Pfund der Eigcnthümcrin jener Visitkartc, die seinen

Wertpapieren beigelegt war und den Namen trug: „Lady

Athalic T. Saylor". Eine Umschreibung konnte er nicht an

wenden, da er doch von rechtswegcn nicht schreiben konnte:

„Für MissiS Athalic Timple" und „sür Miß Athalic Saylor"

nicht schreiben wollte. Er benütztc also die Original-Visittartc.

(Fortsetzung folgt.)
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Aus der Hauptstadt.

Vir Concnrren) nm das LutherdenKmal.

Wir wissen uns nicht zu besinnen, daß eine Dcnlmal-Cllncuiicnz

in Berlin eine solche Aufregung hervorgerufen hat, wie diese. An dem

Helden, den das Monument ehren soll, liegt es nicht. Er gehört zwar

zu den populärsten Gestalten unserer Geschichte. Vielleicht tonnten

wir außer dem alten Fritz keine andre nennen, die so leibhaftig in der

Phantasie des ganzen Volkes wandelt. Aber er steht der großen

Masse namentlich der Gebildeten doch zu fern, hat zu wenig Action

auf unser von ganz andren Mächten bewegtes Geistes- und Gemüths-

leben, als daß er uns über seine markante Persönlichkeit hinaus be

sonders nahe ginge. Seine Wirksamkeit gehört einer abgeschlossenen

Epoche an.

Auch den 4? kleinen Modellen, die eingegangen waren, fehlte

durchaus der sensationelle Charakter. Vei den meisten konnte sich das

große Publicum absolut nichts denken. Die drei, fünf, znwcilen bis

zu einem Nutzend skizzenhaften Püppchcn auf mehr oder weniger miß

lungenen Postamenten waren bis auf den zu oberst aufragenden Luther

für den Besucher ebensoviel ungelöste Näthsel — waren sie es doch auch

in der Regel dem Künstler gewesen, Künstlerische Anregung aus diesen

Versuchen zu schöpfen, waren sicher außerhalb der Fachkreise nur

äußerst wenige im Stande.

Was war es, das Tausende in die engen Ausstellungsräume der

Akademie zog, in denen es Sonntags so voll war, daß der Besuch

fast vergeblich wurde? Alle Stände drängten sich nm die Skizzen.

Nachdem der Gehcimrath mit seinen blassen Töchtern aus dem Westen,

der Banquicr mit s.iner geputzten Familie aus dem Thiergartenviertel

an den Wochentagen das Feld allein gehabt, wogte am Sonntag ein

ganz andres Publicum aus dem Centrum der Stadt durch die Säle

der behäbige Handwerker mit Frau und Kindern, der Kaufmann und

kleine Beamte, ein Publicum, das man sonst auf Berliner Kunstaus-

llusstellungcn niemals zu Gesicht bekommt.

Die Ursachen dieses großen Andranges liegen in einer Reihe

äußerer Umstände.

Nie Bevölkerung aus dem Innern der Stadt würde sicherlich kein so

nachhaltiges Interesse gezeigt haben, wenn für das Denkmal ein Standort

im Thiergarten oder in der Nähe der Linden projcclirt gewesen wäre.

Was dort zur Verschönerung geschieht, läßt die Bewohner des Ccntrums

ziemlich kalt. Was haben sie davon? — Das Luthcrdcntmal aber soll

auf dem Neuen Markt errichtet werden, nicht weit vom Rathhaus, in

mitten des alten Berlin, für das unser Jahrhundert noch so wenig ge-

than hat. Die dort wohnen, sind vielfach in Berlin geboren, was für

die erwachsene Generation des Westens nur in Ausnahmefällen gilt.

Ein Denkmal, das in der inneren Stadt errichtet werden foll, appcllirt

au einen Localpatriotismus, der in dem Westen mit seiner zugewan

derten Bevölkerung erst von der nächsten Generation erwartet werden

kann-

Daß auch die aristokratische Gesellschaft des Thiergaitcnvierlcls

eine so lebhafte Theilnahme bezeugte, entsprang aus den neuen Be

dingungen, unter denen die Concurrenz dem Publicum vorgeführt

wurde: die Projccte waren vierzehn Tage vor dem Zusammentreten

der Iurh öffentlich ausgestellt.

Dies ist eine Neueiung, die bei Künstlern und Laien den cin-

müthigstcn Beifall gefunden hat. Wir Alle haben diese Veränderung

des Verfahrens im Interesse der Künstler und des Publicums längst

ersehnt. Wir waren stets darüber einig, daß der bisherige Modus für

beide Thcile gleich schädlich wirkte. Erst wenn der Spruch gefallen

war, öffneten sich die bis dahin ängstlich gehütete» Pforten dem

Publicum. Es kam herbei ohne große Erregung, eigentlich nur, um

sich den ersten Preis anzusehen, vielleicht noch die übrigen ausgezeich

neten Projecte, warf noch einen flüchtigen Blick auf die große Masse der

Unterlegenen und ging. Wozu nutzte auch deren Betrachtung? Für die

große Masse ist eine Jury so gut Autorität wie jeder Beliebige, der

in Zeitungen oder in mündlicher Rede ein Urtheil fällt. Sie ist nur

zu froh, wenn ihr in künstlerischen Dingen das eigene Urtheil erspart

bleibt.

Und selbst Diejenigen, die aus Erfahrung wissen, durch welche

Eompromisse in den meisten Fällen das Urtheil der Jury zu Staude

kommt, haben nachträglich nur selten ein Interesse, sich durch ver-

gleichendes Studium eine eigene Ansicht zu bilden. Es ist eben ver

gebliche Arbeit.

So haben wir denn beständig erleben müssen, daß von der un

geheuren Summe von Arbeit, die jede Concurrenz kostete, neunzig

Procent ein Schlag ins Wasser war. Der Sieger hatte das Loos

gezogen, die übrigen hielten blanke Nieten in der Hand. Kaum daß

in den nächsten Fachkreisen die tüchtige Leistung dem Abgefallenen

Ehre und Ansehen eintrug. Wir sind einmal so organisirt, daß in

unseren Augen selbst der zufällig Unterlegene im Unrecht ist. — Das

hat fast die Kraft eines Naturgesetzes! — Der Architekt legt die

Blätter, die er ungekrönt zurück erhält, in seine Mappen und zeigt sie

vielleicht einmal halb verschämt in einer stillen Stunde eincm ver

trauten Freunde; der Bildhauer und Maler läßt die Skizzen, die ihm

keinen Lorbeer eingetragen, in dunklen Ecken seines Ateliers vorkommen.

Sie Alle können an die Ursachen ihres Mißerfolges nicht denken, ohne

einen Biß der Rene über die verlorene Zeit nnd Arbeit, über die

verschwendete Productionskraft zu empfinden.

Das ändert sich mit einem Schlage, sobald das Publicum vorder

Jury zugelassen wird.

Nun hilft ihm nichts, es muß sich jedes Project ansehen. Es mnß

sich Zeit lasse», in die Gedanken aller Mitstrebendcn einzudringen,

muh mit Sammlung erwarten, wo und wie eine Erscheinung künstlerische

Wirkung übt, kann nicht mehr gleichgültig mnhcrlnngern. Es fühlt sich

gestärkt und gehoben, daß ihm die Selbstständigkeit des Urtheils zu

getraut wird, und obendrein erfährt es den Reiz der Spannung, ob

seine Meinung die der Jury sein wird. Einmaliger'fiüchtiger Besuch

genügt nicht mehr. Für die Erziehung des Publicums zur Kunstbc-

trachtung ist damit ein kräftiger Hebel gewonnen.

Der Künstler kommt viel besser dabei weg, denn die vierzehn Tage

vor dem Zusammentritt der Jury fällt der Sonnenschein des allgemeinen

Interesses ohne Unterschied auf Gute und Böse. Keine Leistung kann

mehr ganz unter den Tisch fallen.

Und schließlich ist die Jury wohl oder übel gezwungen, mit der

öffentlichen Meinung zu rechnen, was bisher eigentlich nicht nöthig

war, denn eine solche kam in den meisten Fällen gar nicht zu Stande.

Es ist ja bekannt, wie schwer es hält, daß sich ein halbes Dutzend

Männer veischiedeiler Berufskreise über die Bezeichnung des Besten

unter hundert Projectcn einigen, daß es für die zweiten und gar die

dritten Preise erst nach unendlichen Debatten zu einem Resultate kommt.

Es ist vorgekommen, daß Projccte, die für einen der Preise tagelang

in Discussion standen, schließlich nicht einmal unter den angekauften

fignrirtcn. Wo aber Tausende vorher schon gesichtet haben, und unter

diesen zahlreiche competcnte, voruitheilslose Männer, wird anch der

Jury das Amt erleichtert. Wir sind überzeugt, daß manches Urtheil

anders ausgefallen wäre, wenn dem Spruch der Jury ein Plebiscit

vorausgegangen. Auf alle Fälle wird sie genöthigt sein, ihr Urtheil

öffentlich zu begründen, wenn es von der allgemeinen Stimme abweicht.

Bei der Ausstellung der Concurrcuzprojccte zum Lutherdcukmal

haben wir in Berlin den Segen der neuen Einrichtung zum erste» Mal

erlebt. Wir glauben nicht, daß man zn der alten Weise zurückkehre»

kann, ohne daß sich ein heftiger Widerspruch in allen Kreisen erhebt.

Selbst für die Architektur, deren Beurthcilnng dem großen Publicum

uoch schwerer fallen mnß als die der verwandten Künste, hat sich die

Mehrheit zu Gunsten des rationelleren Modus entschieden.

Ueber die Preise des Lntherdentmals hat die Jury, wie es heißt,

erst nach langen Berathungen sich einigen tonnen. Ihr Spruch ist

anders ausgefallen, als man im Allgemeinen erwartet hatte.
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Künstler und Publicum hatten sich fast einstimmig für einen Entwurf

erklärt, der von den Preisrichtern wegen eines Verstoßes gegen das

Programm außer Eoncurs gestellt wurde; der erste Preis ist einem

Projcct zugefallen, welches nur Wenige ernstlich in Betracht zogen, weil

es über die Maße der möglichen Ausführung weit hinausging. Der

zweite Preis findet allgemeine Zustimmung, über den dritten herrscht

große Verwunderung.

Das Programm hatte ausdrücklich die Verwendung allegorischer

uud symbolischer Figuren ausgeschlossen. Mau hatte damit offenbar

die leere» Allgemeinheiten des Glaubens u. f. w, treffen wollen. Nun

will der Znfall, daß sich ein Künstler über diese Bestimmung hinweg

setzt und gerade durch die Schöpfung von vier symbolischen Gestalten

der Idee eines Lntherdcnkmals deu kräftigsten, stimmungsvollsten Aus

druck verleiht. Es ist Otto Lessing mit seinen vier Evangelisten-

Symbolen am Sockel.

Ucber die Notwendigkeit des Verbotes allegorischer Gestalten am

Sockel des Lutherdeukmllls läßt sich streiten. Mir will scheinen, als

ob die Eoncurrcnz nicht viel anders ausgefallen wäre, weun man es

unterlassen hätte. Der Typus des moderne» Denkmals für einen

Helden der Geschichte ist eine Art eherner oder steinerner Schule von

Athen. Um de» zu feiernden Helden gruppirt man seine bedeutendste»

Mitstreiter. Für Luther stand überdies das Ricscndenlmal Rietschcl's

als maßgebend fest. Diese Form des Denkmals gehört unscrm Jahr

hundert an. Frühere Zeiten besaßen ja überhaupt nicht entfernt die

Denlmalswuth, die unsere Zeit charaktcrisirt. Noch im vergangene»

Jahrhundert hätte man es kaum begriffen, einem Andern als dem

Fürsten ein Monument auf freiem Platz zu errichten. Ein Grabmal,

ja; auch Wohl für den Gelehrten eine Büste in der Bibliothek, für den

Dichter im Schauspielhaus, aber damit hatte es sein Bewenden. Als

man nun in unserem Jahrhundert sich in großen und kleinen Städten

besann, wem man irgend ein Denkmal errichten sollte, konnte es iiicht

ausbleiben, daß der Typus des Monuments sich nach den herrschenden

Ideen des Historienbildes gestaltete. Statt eines schlichten, auf sich

selbst gestellten Kunstwerkes entstand ein mühseliger Abriß aus der

Geschichte. Man halte in dieser Beziehung einmal unter den Berliner

Denkmälern die Rcitcrstatucn Friedrichs des Großen und des Großen

Kurfürsten zusammen. Allegorischer Figurenschmuck trat ganz zurück

und wurde charakteristisch für die Denkmäler der Dichter uud Künstler.

Ich glaube, es wären nicht viele Projccte für das Lutherdcnkmol auf

getaucht, bei denen die Allegorie irgend eine Rolle gespielt hätte. Weit

eher hätte man die Anbringung historischer Personen verbieten können.

Sic sagen keinem Menschen etwas, der Beschauer muß sich, weun er

nicht gerade Spccialist der Geschichte in der betreffenden Periode, mit

ebensoviel M«yc hineindenken, wie der Künstler zu den Vorarbeiten der

Production brauchte, lind nachher lohnt das Ergebniß weder den

einen noch den andern. Diese historischen Denkmäler sind kurzweg

langweilig.

Da nun die allegorischen und symbolischen Figuren einmal ver

boten waren, mußte Otto Lessing's Entwurf von vornherei» ausge

schlossen werden. Nr ist auch nachher nicht angekauft worden, was

überall Aufsehe» erregt hat. Das Denkmal erhebt sich als Brunnen-

aulage auf einer Terrasse. Aus den vier Nischen des Postaments

lagern sich die Symbole der Evangelisten. Der Gedaille ist ungemein

erfreulich. Vorn der kniende Engel , zn beiden Seiten die

gewaltige Silhouette der lagernden geflügelten Vierfüßer, hier

der Löwe, dort der Stier; auf der Rückseite der Adler, Das gruppirt

sich mit zwingender Notwendigkeit. Ei» solcher Rcichthum der

Motive, und wohlverstanden rein künstlerischer, unmittelbar ver

ständlicher Motive läßt sich mit vier sitzenden historischen Figuren ab

solut nicht erreichen. Die Beziehung auf Luther ist im Moment klar,

aber die Gestalt des Reformators wird in keiner Weise beeinträchtigt.

Kein andres Postament hätte so energisch Stimmung gemacht, keins

wäre auch so populär geworden; die Thierc hätten ein Wahrzeichen

der Stadt abgegeben. Mau hat gefürchtet, der Berliner Vollswitz,

der schon so manchem Denkmal die Narrenkappe aufgesetzt, würde sich

über die ungewohnten Thiergestalten hermachen. Ich glaube cs nicht.

Und wenn, der künstlerisch richtige Gedanke lebt länger als ein frivoles

Witzwort.

Wir wollen uns an dieser Stelle auf die gekrönte» Projeetc be

schränken.

Der Entwurf von Otto in Rom ist mir trotz seiner vielen hervor

ragenden Eigenschaften uud einer seltenen Geschicklichkeit vom ersten

Augenblick au unbehaglich gewesen. Ich spreche nicht von der unge

heure» Anlage, für die der Platz sicher nicht gereicht hätte. Einmal ist

der Neue Markt tciue feste Größe, denn die Kaiseistraße wird ihn offeu-

lcgen nnd wahrscheinlich fällt noch ciue seiner Häuserreihen, die nach

dem Marienkirchhof, so daß cs an Raum möglicherweise nicht mangeln

wird. Auch daß das Denkmal für die ausgeworfeuc Summe sicherlich

uicht hergestellt werden kann, ist für die übrigen Qualitäten gleich

gültig. Mich stört die Vermengung der Principic» in der Komposition,

Ich spreche hier absichtlich in der eisten Person, weil ich über eine»

ganz persönliche» Eindruck Rechenschaft zu geben habe. Es liegt mir

fern, ästhetische Gesetze finde» zu wollen.

Ein Denkmal ist conventionell wie alle Kunst. Der Sockel hebt

die Statue, das Rcitcrbild über die Umgebung hinaus, gerade wie der

Rahmen das Bild sondert. Das hat Otto für den Luther auf dem

hohen Postament inmitten der colossaleu Terrasse, für die Gestalten

des Huttc« und Sictiugen, die als tzütcr dcs Aufganges auf dcu

Treppenwangen sitzen, genau so gemacht wie alle andere«. Aber nun

hat er nach einem anderen, spielerischen Princip auf die Stufen, die

oben auf der Terrasse zum Postamente Luthcr's führen, an der einen

Seite Svalatin uud Agricola, auf der audcren Jonas uud Krcuziger

hocken lassen, wie Kinder oder Lungerer, die sich dort zum Spiel

niedergelassen; nnd weiter hinten sind Melanchthon und Bugenhagen

herangetreten und lehnen sich lose an das Postament Luther's, wie

wenn etwa ein Photograph, der deu ungefähren Maßstab der Auf

nahme gebe» wollte, den ersten besten aufgcgriffeu und dort placirt

hätte. Es kann sich jeder Beschauer geuau so danebeustellen. Das ist

für uns, die wir Derartiges nicht gewohnt sind, überraschend, aber

höchst ungcmüthlich. Es wäre »och etwas Anderes, weun die ganze

Anlage uach diesem Priucip geordnet wäre, wie es bei Grabmälcru

Eanovll versucht hat.

Hilgcr«, der den zweiten Preis davongetragen, hat eine ähnliche

Disposition gewählt wie Otto. Freilich will uns sciu Entwurf weit

reicher und lebendiger erfcheinen.

Vorn als hütcr dcs Aufganges zur Terrasse thronen Moses, als

Vertreter des alten Testamentes, und Paulus, als dcs neue», in feier

licher Haltung und Gcwandnng. Auf der Terrasse erhebt sich Luthcr's

Postament aus einer Brunueu-Aulage. Am Postament sitzen Melanchthon

in langem Talar uud Hütten in Ritterrüstung. Sic sind zur Seile

gewandt, so daß man ihre Gestalt von vorn im Profil ficht. Das

gibt reiche Abwechselung mit dem stehenden Luther und de» beiden

nach vorn gewandten Sitzfigurcn an der Treppe.

Nocmer soll wegen seines Luther de» dritte» Preis bclommcu

haben. Das Postament gehört zu den wenigst gelungenen.

Wenn nicht der Raum zn knapp geworden, wäre hier der Ort,

über die verschiedenen Versuche mit der Gestaltung der Postamente

zu berichte». Wir müssen es uns jedoch, da es hier zu weit führt, für

ei» andermal aufspare». Im Gauzcu hat cs allgemein überrascht, wie

wenig Verständnis; für die architektonische Behandlung dieser Kuust-

form vorhanden. >. 1^.
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Inserate.

Für Kunftfreunde.

Der ncuc Katalog der Photographischen

KeseUschaft, HerU» (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravüren ?c,), mit b Photographien

nach Amberg, Kröner, Kafael, Moretto,

ist erschienen und dnrch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmcirkcn

zu beziehen.

Auflag? z?4,(«x>', dos verbreiletNe aller

» Die M«»enwelt. Illnstrirle
D I Zcitnng siir Toilette und Hand»
I W arbeiten. Aiouatlich zwei Nun»

MM M. l .2S 7S Kr, Jährlich
^FMMUU^ crichci,,?,,' ^ ^ ^ ^

MMA^^ «««'AbbilSinigr,, „,il Veschm>
W^^^M b»„,,.^ welche d,, ? ,.„,» ,«edirt

^ ^ bcn, wie siir daS zartere Kin-

MW ^ HM Leibwäsche fiir Herren „nd die
Bell» und Tischwäsche :c„ wie

die Handarbeiten in ihrem ganzen Umfange.
IS Beilagen mit etwa M« Ichnittmnslcrn^iir allk^^cgrn»

nnngci, siir Weis! und BuuN'tickerei, Namens Cbiffren ic.
Abonnements werden lederzeit angenommen bei allen Buch»
bandlnugeu „nd Postaustaltcn. — Probe-Nummern gratis
uud franco durch die Exxedition, Berlin Potsdamer
Str. SS; Wien I. Qxcrngassc 5.

Ein jüd. Theologe, vr. pnil., 30 Jahre

alt und vcrhcirathct, tüchtiger Stenograph, der

früher mehrere Jahre in Berlin rcdactioncll

thätig war und eine gewandte Feder schreibt,

sucht iin Folge seiner freisinnigen Anschauungen

genöthigt, sein Amt niederzulegen! sofort

Stellung als Rcdacteur, Corrcctor, Lehrer, oder

einen anderen Posten, den er mit seinen Kennt

nissen und reichen Erfahrungen, verbunden mit

grosser Arbeitskraft, auszufüllen vermöchte, uud

der ihm eine bescheidene Existenz bietet. Gcfl.

Zuschriften unter Ii. 148 durch Unnsen-

stein ^ Vogler. I.e>p«ig, erbeten.

Neue Kataloge

von antiquarische» Suchern zu

billige» Preise».

Nr. 2?. Publikationen des littcrar. Vereins in

Stuttgart-Tübingen. lVon Historikern

n. Linguisten, besonders Germanisten,

geschützte n. theilweisc seltene Quellen-

Werke enthaltend.)

Nr. 24. Litteraturgcschichtc, Gcrmauistik, altere

deutsche Littcratur. (Bibliothek Fr.

Notier I.)

Nr. 5.5. Roman, u. slaw. Sprachen, Französ.,

ital., span. Littcratur. — Orientalin,

Nr. 2«. Deutsche Littcratur seit 175«. Musik

wissenschaft, Dramaturgie, Nachtrage

zu Kat. 24. ^Biblioth. Notter Il.j

Nr. 27. Moderne deutsche Belletristik.

Nr. 2«. Englische Sprache, Littcratur n. Ge

schichte.

Versendung gratis und franco.

Oskar Gerschel.

Buchhändler u. Antiquar,

Stuttgart. 16 SaKverstrcche 16.

Reichhaltiges Lager aus allen wissen

schaftlichen Disciplinen.

Soeben erseliien i» meinem Verlars:

von

^ntnrisirte deutselie Learbeitung von Leopold Xätsener.

weiter Lang: V»s revolutionäre linnliieion.

Dritte (Senloss-) ^btlieilung: vi« Uerrselintt der Revolution.

40 Logen. Kross Oktav i» eleganter ^nsstirttnng.

Oer erste vnnd (,,!)».» vorrevolntinnäro ?rankre!ob!') ist für 7 AärK SO rs.,

die deitle» ersten ^Iitlieilungen des ««elten lZändes sind für «nsammen Itt ZlnrK

KU ?f. dureii ,jede liuellliandlung naehnubosiielien.

Leipzig, Xovember 1885.

5V »o« M^KVHL

^ir'ms

vis Vssrenlsger des lZlldl I«/Vk!l!ttrl «erden destänllig duron Neubauten er»eitert »nd doen

Können oisselben niemals dem stets »svnsenden ^uspruvn ller Kuiillsvnsft geniigen, kieue,

sehr detrsvlitlione Vergrssserungen sinii suvn jekt »ielier vorgenommen «orgen unci mseksn

so cien SV!» «/»ZlZtti? 7u einem in oer Welt einzig oastenenclen Lesviiäftslisuse. Die dedsuts

Lrunönsone rümillt nunruedr iider 10,000 chusürstnistor («!n«i, He«>»r) ein.

>Vir deeliren »ns, 6ie ^esoliilt^te Osmeowelt sr^edenst «u berlseliriebti^sn, ciass uvsoi'

Illnstrlrter tur clie Kenlieiten cler VVintsrsnisun soebvn erseliienvn ist un,I

kräne» ^eiiermnnu nus VvrlavAen «uAeseliiellt «erilen ^vir>I, Lbensa versenlle» vir »uf

Verlnn^en träne« ,Iie Cluster »Iler unserer neuesten (ievebe »us 8ei«Ie, Wolle. Ivelie,

neue 8toi?e, Ag«IrueKte »'ebstolke et«., sowie »uek die Albums, öesolireibun^en nnci

^.bbiltlunAe» unserer Modelle in neuen l oiletlen, lioden, dostiime, Aliintel n»a lieber»

vilrke, Aocke und vollrilre», üoeken, Unter- »nd Aor^enröeKen, vosliime und .in«ö?e

fUr AädeKen und Xnaden, kerti^er >V«iss>vn^re und I/eib«ii»ene, liefen»vkirme,

8«n»«»»eliiri»e, 1iand«enuKe, Lrnvktte», Nlumen vnd Gedern, vninensedndu ete.

Wir dringen in Lrinnerung, d.iss di<; Lrriolitnn? unseres 8peditionsli!ruses in üüln

nm Iii, ein uns gestattet, nlle IZsstellungen, von ?ranes nufvvärts, mit Ausnahme der

Alödel- und Lettgerntlio, nnel, g»n« Oeutseliinnd portofrei bis «um IZestimmuogsort «u

lietorn. t^ur der eigentlions LinganASxoll ist vom Lmptiinger «u tragen.

üss //st/s öos ^usroHeZ /ist /°u> l/s/? i^e/'^Stt/' te/ns f///s/en, ffe/«e«t/e/?, /<se/?te« oc/e/'

Loeben erseuisru

oder

L1siiisnt!trUra,lliiiiatiK mit iIbun^88tüLksQ

von r. »'r«iXi«n.

^>^s^s Lksr^ 2,60.

Vorrätliis in allsri S^OnnariclluriHSii.

Heuser'» Verlag s1,«uis Ileuserl in Xeu^led a/KK. und Ikerlii, L., 8pittelmarkt 2.

Vsi-Iag llei- ^. L. Lotta'Lcliön SucKiiancllung in 8ttittgä>-t.

0r. vsksr Vävdivr.

Itlit üsiu ?«rtrs,t Ilossrs in IiioKtrlriioK.

L°. X und 2»» Seiten. U. 4. öv ?f.

Die I^edensbeselireiiiung des vor hundert Satiren verstoruenen viirttemdergiselien

Patrioten, seinen eigenbändigen ^usüeiellnungen entnommen, «eieiinet einen unter den

selnvierigstei, VerliiUtnissen bv^ülirten Charakter und einen Juristen, velelier aueli dem

Hieologon anniekenil sein dürfte, 1>in Kerngesundes, prnktisellvs, tietgründendes Lbristeu-

tlinm prägt siel, in »einen vioiüig tlieolngiseilen 8o>lr!fte» und «olil tausend 1,iedern

aus, in seiner Stellung gegen die llerrnlinter (Zemeinds und in »einem ^ntkeil an der

Kirelilielien KntvivKIung von Württemberg, Die Verkettung veeliselvoller SeKieKsale

und das reieliste innere 1,eden maelien das Lueli nu einer fesselnden und anregenden

Lektüre.

Zledacti«» und Kixeditio» Zt«rNn rV., »m Karlsbad I». Redigirt u„ter Verantwortlichkeit de« Verlegers. Druck von ZS. Küienftki» in Kttll«.
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Vas deutsch -österreichische Bündniß und das

Äeutschth'um in Oesterreich.

Der Leiter der auswärtigen Angelegenheiten der öster

reichisch-ungarischen Monarchie hat in den Auöschußsitzungcn

der Delegationen das Bündnis) Oesterreich-Ungarns mit dem

deutschen Kaiserreiche als „ganz unverändert" und „ungetrübt"

bezeichnet, nachdem die Thronrede des Kaisers unmittelbar

vorher, auffallender Weise, gegen frühere Acußerungen, an

Stelle des Zwei Kaiser-Bündnisses der innigen Ucbcrcinstinnmmg

innerhalb des Dreibundes erwähnt hatte. Kalnoky setzt aber

fort, was Andrassy in Verbindung mit dem deutschen Reichs

kanzler gegründet, Haymerle aufrecht erhalten und auf Kalnoky

vererbt hat, das die Voraussetzung, die Basis, der Ausgangs

punkt, das Richtung Gebende für alle auswärtigen Beziehungen

der Monarchie geworden ist. Ob dies Bündniß von allen

Nationalitäten mit gleicher Gcnngthuung angesehen wird, ob

Czechcn, Polen, Slovcncn, deutsche Ultramontane mit gleicher

Wärme an diesem Bunde hängen, wie die Deutschen Oester

reichs, möchten wir bezweifeln. Wer erinnert sich nicht an die

fanatischen Haß-Ausbrüche gegen das Deutsche, an die

Demonstration unserer Slavcn für die Franzosen, deren erlogene

Siege 1870—71 in Prag, Lemberg und Laibach gefeiert wurde»,

an das Memoire des Führers der Czechcn, Rieger, an

Napoleon III., an dessen Demonstration für den Panslavismus

in Moskau auf dem Slavcncougrcsfc, an seine Ausführungen

in der Pontusfrage in feinem Schreiben an Atsakow, die ein

österreichischer Minister als „Landcspreisgcbung" bezeichnete,

an das Jammergeheul der Jungczechcn bei Gambctta's Tode,

an die Verhöhnung der Kornblume als preußisches Abzeichen,

an die H nndebcsitzcr, die ihren Kötern den Namen „Bismarck"

gaben? Wer wollte glauben, daß die Polen, welche am Cultur-

kampfe, an deni Widerstände gegen die preußische Staatsgewalt,

an der Beihilfe der „Reichsfcindc" in Preußen ihre Natio

nalität gestärkt haben, die sich der übermächtigen Persönlichkeit

des Reichskanzlers seit 18U3 fortgesetzt gegenüber sehen; wer

möchte glauben, daß die Polen Galizicns, die bei der herrschen

den Solidarität aller Polen die Geschäfte der preußischen

Polen mitbcsorgcn, die da alle Tage fühlen, daß lediglich die

Staatskunst Bismarck'?, den von ihnen ersehnten Kampf

zwischen Oesterreich und Rußland aufhält, aufrichtige Freunde

des Bündnisses von Deutschland und Oesterreich sind? Ihre

nationale nnd ultramontane Gesinnung verhindert sie, in

gleicher Weise es zu sein. Dennoch haben in früheren Jahren

Nicger und Martinitz, Smolka und Grocholski und auch

diesmal wieder Polen nnd Czechcn jene Beschlüsse der Dclc

gativncn gutgeheißen, welche die Zustimmung zum Bunde

Oesterreichs mit Deutschland ansdrückcn. Aber ohne einen

leisen Vcrrath der im Innersten des Herzens verborgenen

Gefühle geht es denn doch nicht immer ab. So sehr sich der

greise Heißsporn, Palacky's Schwiegersohn, der einstige Tribnn

Ricger, Mühe geben mag, zu diplomatisiren, den slavischcn

Hasz zurückzudrängen, um seine czcchischcn Myrniidoncn

regierungsfähig, sich selbst hoffähig zu erhalten, jene als Stütze

der Regierung, sich selbst als Staatsmann zur Geltung zu

bringen, so bricht denn doch von Zeit zu Zeit der wahre

slavische Adam hervor. Dies geschah eben, als Nieger von

dem „verfehlten Machwerk" des Berliner Vertrages sprach, die

Forderung stellte, die slavischcn Gesichtspunkte in der aus

wärtigen Politik mehr hervortreten zu lassen, als er seinen

Sympathien für die Bnlgarcn schrankenlos Ausdruck gab, das

ethnographische Verhältnis; für die Bildung slavischcr Staaten

als maßgebend und das NVitionalitätsprincip auf der Balkan-

Halbinsel als das einzig berechtigte erklärte. Da konnte es

freilich nicht fehlen, daß Graf Kalnoky den lästigen und zwei

deutigen Freund abschüttelte.

Die Polen in der Delegation hatten einen bestimmten

Grund zu einer antideutschen Demonstration, indem sie sich

in der Form einer Interpellation über die Masscnausweisuugcn

österreichischer Staatsbürger polnischer Nationalität aus Preußen

beschwerten und diese Maßregel als mit dem Völkerrechte, mit

dem Handelsverträge vom Jahre 1881, mit der Congrcß-Actc

von 1815 im Widerspruche bezeichneten, höhnisch ans die Ver

sicherungen der innigsten Freundschaft beider Reiche verweisend.

Sie begnügen sich nicht mit der ihnen bereits im Abgeordneten-

Hause des Rcichsrathcs crthcilten Auskunft, daß der Minister

in Berlin die AnSwcisnngen als eine rein interne preußische

Maßregel auffasse und also jede vsterr.cichische Einmischung

ablehne; fic acceptircn ihrerseits diese Auffassung uicht und

verlangen, daß auch Graf Kalnoky sie nicht acccptirc, daß er

vielmehr einen Fcldzug für sie gegen den deutschen Reichs

kanzler führe. Die polnischen Delegirtcn werden ihre Be

mühungen nicht von Erfolg gekrönt sehen, sie wissen das im

Voraus, aber sie haben ihrer nativnalpoluischcn Pflicht genügt,

sie haben ferner gegen Kalnoky, der, weil die Polen in Oester

reich eine Auönahmsstcllung und selbst eine regierende Position

inne haben, in ihnen einen Differenzpuntt mit Deutschland

und Rußland, also eine Verlegenheit sieht, nicht ihr Freund

ist und sein kann, demonstrirt und mit der Demonstration

gegen den Minister auch eine solche gegen das Bündniß mit

Deutschland gemacht. Nichts ist nun natürlicher, als daß die

in der inneren Politik so sehr zurückgedrängten Dentsch-

Oestcrrcichcr diesen Umstand der gestörten Intimität zwischen
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dem Minister des Acußcrcn und den slawischen Wortführern

der Regierungspartei benutzen, daß sie, welche die natürlichen

Freunde Deutschlands sind und in der innern wie in der aus

wärtigen Politik nur von reichseinheitlichcn und nicht von

nationalen Gesichtspunkten ausgehen, darauf aufmerksam

machen, daß die deutsche Opposition auf Seite der Rcichö-

ministcr steht — denn auch der Kricgsminister sieht sich gc-

nöthigt, im Interesse der Armee genöthigt, den Delegirtcn

der slavischen Zungen größere Pflege der deutschen Sprache

in den Schulen zn empfehlen und ruft ihren Widerspruch

hervor — wahrend die Stützen der Regierung Taaffe in

bald heimlichen, bald offen zu Tage tretenden Differenzen

mit den Rcichsmiuiftcrn leben. Da ist denn freilich auch

wieder Gelegenheit gegeben, auf den Widerspruch hinzuweisen,

in welchem die innere und äußere Politik, von denen die

erste flavifch-, die zweite deutschfreundlich, stehen, zum so

und so vielten Male zu beweisen, daß die Deutschen

Österreichs die einzig aufrichtigen Freunde des deutschen

Reiches seien. Allein das ändert an den Zuständen nichts,

stürzt das Regiment des Grafen Taaffe eben l'o wenig, als

der Hinweis auf Ungarn, in welchem Königreich liberal und

mit Zurückdrängen aller slavischen, feudalen und clericaleu

Elemente, also ganz gegensätzlich zu Cislcithanicn, regiert wird.

Die reifen nnd verständigen deutschen Politiker in Ocster-

reich müssen wohl längst zu der Ueberzeugung gekommen seiu,

daß das Bündniß Ocsterreich-Ungarns und dcs'dcutschcn Reiches

von den Verhältnissen der inneren Politik — glücklicher Weise —

nicht berührt wird. Es wurde eingeleitet zur Zeit, als Graf

Hohcnwart, der schlimmste Bedränger des Dcutschthnms in

Ocsterrcich, regierte, und Hohcnwart war Zeuge der Salzburgcr

Begegnung, die eine endgiltige Versöhnung der beiden Reiche

und Herrscher (18?I) bedeutete; das deutsch-österreichische

Bündniß bestand durch die ganze Zeit des Ministeriums

Aucrsperg, und es wurde hinwiederum verlängert und neu-

gegründet zur Zeit des Grafen Taaffe; es wird diesen

anscheinend unerschütterlichen Staatsmann auch noch über

dauern. Denn dieser Bund ist eben das Nothwendigc, Natür

liche; er gibt beiden Reichen die gleichen Vorlheilc, er befriedigt

die Nationalwünsche der Deutschen, macht sie sicher gegen

ein russisch-franzöfifches Bündniß und gibt erst Deutschland

den freien Rücken und gleichzeitig die herrschende Stellung in

Mitteleuropa. Andrerseits ist für Oesterreich die Freundschaft

Deutschlands, abgesehen von der geschichtlichen Zusammen

gehörigkeit durch Jahrhunderte, von der Stammesvcrwandtschaft

des leitenden Volksstammes in Oesterreich, dem auch die

Dynastie angehört, mit der großen deutschen Muttcrnation

unschätzbar, eine Garantie seines gesicherten Bestandes, die

Bürgschaft seiner friedlichen Beziehungen zn Nußland und

Italien, die Voraussetzung seiner Machtentfaltung nach dem

Orient. Mit einem Freund im Arme, der ein Reich von

45) Millionen Deutsche repräsentirt, eine Machtfülle sonder

gleichen erworben und tonangebend in der Welt auftritt, kann

Oesterreich auch von seinen" Machtmitteln Gebrauch machen,

seine geographische Lage ausnützen und sich kräftig behaupten.

Man denke sich das Gcgenthcil, Oesterreich in weniger intimen

Beziehungen zu Deutschland, und Italien, Rußland, Rumänien,

Serbien stehen sofort als eben so viele Gegner gegen dasselbe

auf dem Plane. Kann es einen Staatsmann geben, der seine

Verantwortung für die Geschicke der Monarchie fühlt, der

einen Augenblick eine andere Politik führen könnte, als die,

welche die Allianz mit Deutschland bedeutet? Man erinnere sich

an Veust, der, als die ersten Schläge wider Frankreich gefallen

waren, in die Neutralität zurücksprang und mit enthusiastischer

Bereitwilligkeit in die von seinem großen Gegner Bismarck

von Versailles ihm dargebotene Hand einschlug. Die Noth-

wcndigkeit dieses Bündnisses wurde instinctiv von den Ungarn

empfunden, Andrassy war es, der die Keime des Bündnisses

gepflegt, ihm Formen gegeben, und für die Ungarn ist das

Bündniß das Bleibende in der Erscheinungen Flucht. Sic sehen

mit einiger Scheu auf die Freundschaft mit Rußland, aber

ausnahmslos mit Genugthnung auf den ungetrübten Bestand

der Allianz mit Deutschland.

Die Dcutsch-Ocsterrcichcr werden neuesten Datums von

ihren Gegnern arg verleumdet, und die czcchischen Moökau-

pilgcr wagen es, ihre deutschen Landslcute, fränkischer, sächsischer,

schwäbischer Abkunft, die da au den Grenzen Preußens und

Sachsens wohnen, als Anhänger der „Oßi-manilr irr«(ißut«,''

auszuschreien. Es hieße die Loyalität der Deutsch-Böhmen ver

dächtigen, wollte man sie gegen solche perfide, grundlose und

doch für gewisse Kreise berechnete, stets mit Nachdruck wieder

holte Verdächtigung vertheidigen. Der große Proccß der

Slavisirung Österreichs ist im vollen Zuge, er ist unterstützt

von dem obersten Willen des Herrschers, seiner Regierung,

dem Adel, der Geistlichkeit; er erscheint wie eine Conscquenz

der welthistorischen Ereignisse, der Einigung Deutschlands und

Italiens und des cmch Oesterreich ganz nnd gar durchwühlen

den und beherrschenden Nationalitätsprincips. Die große

Attractionstraft , welche zwei solche blühende Gemeinwesen,

zwei so große Culturnationcn, wie Deutschland und Italien,

Deutsche und Italiener ausüben, der Umstand, daß Oesterreich

Millionen zählende Nruchthcilc von Völkern beherbergt, die

ihren nationalen Schwerpunkt außerhalb haben, mag dazu ge

führt haben, als die unglückliche nnd bcklagenswcrthe Takiit

der deutfch-östcrrcichischcn Führer fich das Heft der Regierung

entwinden ließ, ein System zu ctabliren, nach welchem die

slavischen Stämme in den Vordergrund, die Deutschen und

Italiener in den Hintergrund treten müssen. Die Länder cnt-

nationalisirt, d. h. cntqcrmanisirt, cntitalisirt, würden dereinst,

meint man wohl, im festeren Zusammenhange mit dem übrigen

österreichischen Staatstorpcr bleiben uud nicht nach Deutsch

land, nicht nach Italien gravitiren. Daher die Slavisirung

Böhmens, Mährens und Schlesiens, daher das Erwachen des

Slovcnischcn in Untcrstciermart, Istrien, Trieft, Dalmaticn,

Krain und Kärnten, die Dnrchführniig der „Gleichberechtigung"

mit dem Deutschen, die Errichtung czcchischer, slovenischcr,

croatischer Volks- uud Mittelschulen in all' den Ländern nnd

einer ezcchischen Universität in Prag, dem Sitze dcr ältesten

deutschen Universität, der Hauptstadt eines Landes, das ein

deutsches Kurfürstenthnm und bis zum U). Juni 1866 ein

deutsches Bundesland gewesen, in dem man von Wien aus

zur Roth hätte mit preußischen, bayrischen oder sächsischen

Truppen Ordnung machen dürfen.

Nenn Oesterreich als vorwiegend slavischcr Staat austritt,

argumcntircn die Vertreter der födcralistisch-slavischcn Richtung,

dann ist cs auch ferner in dcr Lage, nach außen als slavischcr

Staat, besonders im Orient, aufzutreten, und erst so werden

die innere und die äußere Politik in Harmonie gesetzt. Nie

verträgt sich aber die Vlavisirung im Innern mit dcr deutschen

Freundschaft? Darauf wird dem denkenden Politiker, der nicht

schützen- und ^ängcrfcst-Vcrbrüderungen, sondern den Vor

gang dcr unbarmherzigen staatsmännischen Realpolitiker zum

Objccte seiner Betrachtung macht, die Antwort fürwahr nicht

schwer. Das deutsche Volk in seiner ursprünglichen Art wird

in alle Ewigkeit sich in seinen Sympathien für einen Brnder-

ftamm nicht beirren und nicht von Intercsscn-Bcrcchnungcn

lcnt'en lassen. Daher die unerschöpflich reiche nnd warme

Sympathie dcr Deutschen im Reiche mit den sich bedrängt

fühlenden Deutsch-Oestcrrcichern, daher die mit steigender Roth

sich stets steigernde nationaldentsche Tonart dcr Deutsch Oester-

rcichcr, dic sich ihres Volksthums lebhaft erinnern, cs nach

drücklich betonen, einen Niderhall ihrer nationalen Empfin

dung suchen und finden. Aber cs duldet audcrcrscits keinen

Zweifel, daß zwischen der Entwickclung Deutschlands zu seiner

Einheit unter preußischer spitze und dem Niedergänge des

Dcutschthnms nnd scincr politischen Macht in Oesterreich ein

tiefer inniger Zusammenhang besteht. Das Vorrecht dcr an

Eultur und geschichtlicher Bcdcutung, nicht an Zahl in Oester

reich hervorragenden deutschen Nationalität war in einem ge

wissen historischen und politischen Zusammenhange mit der

Hegemonie Oesterreichs in Deutschland, scincr, wenn auch

schattenhaften Kaiser-, später Bundes-Präsidial-Gcwalt, der

Stellung aller sciuer cislcithanischcn Länder — mit Ausnahme

von Galizicn nnd Dalmatien — als deutscher Bundesländer.

Mit dcn Ercignisscn von 186U hatten die Deutschen Oester

reichs ein moralisches Pivot verloren. Jetzt erst traten dic

Ezechen mit ihrer Dcclaration auf und erklärten, nun, da

Böhmen aus dem deutschen Bunde geschieden, müsse die

Dynastie mit dem böhmische» Volke einen neuen Pact schließen.
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Da constrnirtcn sie ihr Staatsrecht und begannen die Theorie

von der Wcnzelstrone zu verwirklichen. Bis 1870 machten

sich die Eonsequcnzcn noch nicht fühlbar, noch hielt man bei

der Drcitheilnng des alten Deutschland die Ordnung der

Dinge nicht für eine definitive, bis die glanzvollen Ruhmes-

thatcn von 1870—71 und die Constitniruug des deutschen

Reiches die letzte Hoffnung ans eine Aufnahme Oesterreichs

in Deutschland zu nichte machten. Deutschland hatte sein Ziel

erreicht, das Ziel, das die Erbkaiscr-Partci in Frankfurt, der

Erfurter Reichstag, der Nationalvcrein verfolgten, endlich der

schöpferische Geist Bismarck'S erreichte. Oesterreich aber sollte,

nach dem Rathe desselben Kanzlers, hinfort seinen „Schwer

punkt nach Osten" verlegen, und cS that nach diesem Nach

schlage. Mit Deutschlands Hülfe verfolgte es seine Occupatio,,^

Politik; noch nie hat des Kanzlers Mnnd oder Presse die

Taaffe'schc Regierung je getadelt. Was jetzt in Oesterreich

sich vollzieht, ist Eonscqucnz der welthistorischen Entwickclnng

Deutschlands, ist die Sanktion der Politik des Kanzlers durch

Oesterreich selbst, dessen deutschen Beruf er so lange hartnäckig

bestritt, ist geeignet, die letzten Reste der alten großdeutschen

Partei im ^üdcn Deutschlands, im demokratischen und ultra-

montancn Lager mit der Entwickclnng der Dinge durch das

preußische Schwert zu versöhnen, die alten Erinnerungen an

Oesterreichs Führerschaft und Stellung in Deutschland zu ver

wischen. Mit Hohn sprach der eiserne Kanzler von der

„Herbstzeitlosen" in Oesterreich, von jenen deutschen parla

mentarischen Führern in Oesterreich, die sich auf ihre Zeit und

die Gefahr, die drohte, nicht verstanden. So kommt man

nachgerade dazu, zu sagen, daß die Slavcn in Oesterreich bei

der Wendung, welche die Geschicke Deutschlands genommen,

nur gewonnen haben, daß sie, wenn sie nicht der rohen Em

pfindung des Hasses gegen das Dcntschthum nachgeben,

sondern rechnen würden, mit dem deutsch-österreichischen Bunde

recht wohl zufrieden sein können.

Von leitender Stelle Deutschlands aus wird dem Kampfe

der Deutsch-Ocstcrrcicher keine Unterstützung, und diese be

anspruchen auch keine solche. Sie fechten ihre ^achc selbst

anS, sind auf sich selbst angewiesen —. Man hat in Berlin

die internationalen Bedingungen der Lage der Deutsch Oester-

reicher mitgcschaffen, man ist aber andererseits so sehr voll

Rcspeet für die Souveränetät eines befreundeten Herrschers,

daß an eine Ingerenz zu Gunsten der Deutschen ebensowenig

gedacht werden kann, als an eine Wiederherstellung des eben

zerrissenen morschen Landes, das einst Oesterreich nnd Deutsch

land verbunden. Mit Blut und Eisen nnd den furchtbarsten

Opfern hat Preußen einen Nationalstaat gegründet, der frei

sein soll von den nationalen, slavischcn, zersetzenden Elementen,

an denen eben Oesterreichs Hegemonie gescheitert, uud Preußen-

Deutschland ist aus feine Homogenität so eifersüchtig, daß es

selbst das Odium nicht scheut, welches mit der Ausweisung

der überwuchernden polnischen eingewanderten Bevölkerung

verbunden ist. Was hat es also mit der Llörmirnia irredentu,

ans sich?

Wer gedenkt nicht dabei der Analogie der Ostsceprovinzcn?

Wird, kann Preußen-Deutschland sich als der Befreier der in ihrer

Nationalität und protestantischen (Konfession verfolgten Deutschen

aufspielen, seine Freundschaft mit Rußland aufopfern? Seit

mehr als ÄX) Jahren sind diese Länder vom deutschen Reichs-

körpcr getrennt, und eben so lange, ja, seit viel längerer Zeit,

kämpfen die Bewohner dieser äußersten Grenzmark mittelalter

lich deutscher Colonisation für das Aufrcchtbcstchcn deutscher

Cnltur. Sie haben ihre national deutsche Existenz Jahr

hunderte lang, oft in Kämpfen auf Leben und Tod, verthcidigt;

zu Zeiten ward ihnen deutsche Verwaltung, deutsches Recht,

die Autonomie ihrer lutherischen Landeskirche verbrieft; sie

haben Rußland die eigentlichen Kulturträger geliehen, die

größten politischen Talente, die besten Militärs für das

Ezarcnreich geliefert, das stencrkräftigstc Element rcpräscntirt.

Die russische Dynastie ist dem deutscheu Stamme entsprossen,

war den Ostsecprovinzcn stets hold, aber auch sie hat in der

letzten Zeit der allgemeinen Strömung nicht widerstanden und

den Slavisiruiigspläncn zugestimmt. Auch hier bezeichnet

Deutschlands Constitniruug den Wendepunkt; mit den großen

Erfolgen Deutschlands 1870 steigerte sich in stets rascherer

Folge die Rnssificirnng Livlauds, je enger und freundschaft

licher die Beziehungen der zwei nordischen Kaiserreiche wurden,

desto energischer ging die Slavisirung und die kirchliche Con-

vertirnng vor sich. Niemand hoffte dort auf deutsche Hülfe,

kein ernster Politiker in Deutschland hätte wiederum zu einer

Ingerenz gcrathcn. Man ließ den Senator Manassein und

den heiligen Synod der griechisch-russischen Kirche gewähren.

Auch dort wurde und wird durch die Schule entnationalisirt,

neue russische Schulen werden errichtet, deutsche in russische

umgewandelt, slavische Beamte werden in deutsche Orte ge

setzt. Auch dort dcnuncircn Slavcn ihre deutschen Landslcntc

uud fabeln von Verschwörungen der Deutschen; gleichwohl ist

die Loyalität der Deutschen im Ostscegcbiete so unzweifelhaft,

wie die der österreichischen Deutschen; denn conspirircn, com-

plottircn ist nicht deutsche Art.

Nun, die Lage der Dcutsch-Ocstcrreichcr, beziehungsweise

der Deutschen Böhmens ist nicht uud wird nicht entfernt so

schlimm sein, als die der Livländcr, der Letten und Esthcu;

sie sind auch dem Brennpunkte deutscher Cultur viel näher,

durch starke Wurzeln mit der deutschen Muttererde verbunden,

das Rechtslcbcn ist gesicherter als in Rußland, und wir mochten

die nach Temperament, Eultur, Geschichte so sehr von den

Ostseeländer« verschiedenen Oestcrrcicher auch nicht mit jenen

vergleichen. Aber anch sie leben in der Diaspora, auch sie

sind ein losgerissenes Stück vom deutschen Reiche, auch sie

sehen ihren Herrscher im innigsten Bunde mit dem mächtigen

deutschen Kaiser, auch sie sind der stencrkräftigste Vollsstamm,

haben dem Reiche seine besten Männer gestellt, sind die

StammcSgenossen ihrer Kaiser, haben Jahrhunderte lang den

ersten Rang im Reiche gehabt, .sind die Träger der Eultur

— und insoferne ist eine Analogie wohl vorhanden. Anch

hier kann es Illusionäre geben, die vom deutschen Reiche der

einst im Stillen Hülse erhoffen, mindestens sagen ihnen ihre

Verleumder solches nach. Dann mag sie das Beispiel der

Ostsecprovinzcn ernüchtern. Aber, hören wir sagen, auch

crnstcrc national deutsch gcfiunte Politiker sprechen von wirth-

schaftlichcr Einigung Oesterreichs und Deutschlands, die sich

die Jugend, schnell fertig mit dem Worte, in einer Art Zoll

Parlament verwirklicht denkt, möglicher Weise eine Vorstusc

zu cincr politischem Einheit. So kommt die Jugend dazu,

die abgelegten Kleider der Eltern anznlcgcn, sich mit groß-

deutschen Jdcalcn zu erfüllc», dic cinst das Programm dcr

altcn Großdcntschcn in Oesterreich nnd Bayern nnd im Lager

dcr rheinischen Ultramoutancn und dcr Prcnßenfeiudc, dic

18iZV so arg crlagcu, gcvildet haben? Nein, das wollen wir

nicht crnst discutiren. Auch der deutsche Kauzlcr sprach von

cincr geplanten Einigung, von einer dnrch dic VoltSvcrtrctung

zu garantircndcn, in nrtundlichc, vcrfassnngsmäßigc Form zu

bringcndcn Einigung bcidcr Staatcn. Abcr cr vcrgaß nicht,

hinznznfügcn, daß cr mit dicscm Ptanc auf großcu Widcrstaiid

in dcn leitenden Kreise» Oesterreichs gestoßen, was eine wich

tige Acußcrung Audrafsy's in dcr Delegation bestätigte. Das

vcrräth die Schcn dieser Kreise vor jeglichem staatsrechtlichen

Zusammenhange mit dem deutschen Reiche, eine Scheu, die

man sorglich schonen muß, dic offenbar von den slavischcn und

seudal clcricaleu Wortführern noch ausgebeutet wird, die sich

derart gebcrdeu, als ob sie es wären, dic Oesterreich vor cincr

Vasallcnstclluug gegenüber Deutschland bewahren und darüber

wachen müßten, daß dcr jetzige Bund nicht zn einem Joche

sür Oesterreich wcrde, in wclchcs dic vcrrätherischcn Dcnlschcn

Oesterreichs die Monarchie sperren möchten. Ein ganz dnrch-

sichtigcs, nichtswürdiges Manöver!

Eine solche wirtschaftliche Einigung hat aber anch un

verdächtige Anhänger an dcn Ungarn, die für ihre Roh-

prodnetc eben so sichere» Absatz in Deutschland hoffcn dürfen

und in dcr Einigung mit Deutschland cinc wirksame Schutz-

wchr gegen die Conenrrenz Amerikas crblickcn, Abcr cbcn so

schr hat das indnstrietrcibcndc Oesterreich (CiSlcithanicn) dic

dcutschc industrielle Concnrrcnz, dic mächtige EapitalStraft,

dic höhere Intelligenz, die gcringcrcn Stcuern, dic billigeren

Löhne und dic vollwcrthigc Valuta Deutschlands zu fürchten,

nnd so sind die österreichischen Industriellen, dic zum großen

Thcilc dcntschuational, abcr gleichzeitig schntzzöllnerisch sind,

im Herzen Gegner dcr wirtschaftlichen Einigung, die an
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geblich die Conseqiicuz und Ergänzung des Bündnisses mit

dem Deutschen Reiche sein soll! So oft man von Wien aus

mit Berlin unterhandeln wird, wird sich der Gegensatz des

frcihändlerischcn, Naturalien producircnden Ungarn und des

industriellen Österreich auf der einen Seite geltend machen

uud solche Verhandlungen scheitern machen. Die österreichische

Industrie steckt vorläufig ganz in der Schutzzoll-Theorie uud

hat sich gewöhnt, ein hohes Agio als ciuc Art Schutzzoll

gegen Deutschland anzusehen und unter diesem gesichert zu

arbeite». Einstweilen sind beide Reiche von einer wirth-

schaftlichen Einigung weiter entfernt als jemals. In der

letzten Session des deutschen Reichstages wurden cbeu erst

bedeutende Zollerhöhungen, speciell gegen Oestcrrcich-Ungarn,

festgesetzt. Graf Kaluoty sprach es eben ganz offen aus, von

Verhandlungen könne eben keine Rede mehr win, Deutschland

stelle sich in materiellen Fragen auf ciuen sehr unabhängigen

Standpunkt, „welcher scharf vom politischen gcschicdcu werde".

Der Minister hofft, daß einst sich der Moment ergeben werde,

„engere Beziehungen zwischen den beiden Kaiserstaatcn anzu

knüpfen", aber erst muffen die Wirkungen uud Eouseguenzcn

des Schutzzollsystems in Deutschland vorliege»! Ja, nahe

bei einander wohnen die Gedanken, aber hart im Räume

stoßeu sich die Sachen. In materiellen Interessen ist der

Deutsche im Reiche eben so empfindlich, als der Deutsche iu

Oestcrreich, und auf wirthschaftlichcm Boden wird mau zuletzt

die Illustration der unveränderlichen und ungetrübten Freund

schaft der beiden Reiche suchen dürfen. Auf diesem Gebiete

ist an eine Befestigung und Ergänzung des Bündnisses im

natioualcu Sinne nicht zn denken, von daher erwächst dem

kämpfenden Dcutschthum Ocsterrcichö tciue moralische Unter

stützung.

All' diesen Argumentationen zum Trotze muß man nicht

zu der pessimistischen Auffassung des Philosophen des Unbe

wußten kommen, die Deutsch-Oesterreichcr müßten zu Grunde

gehen, von der slavischcn Hochfluth verschlungen werden. In

Ocsterrcich ist bisher kein System von langem Bestände ge

wesen, aber selbst in dem Falle, daß der Slavisiruugs-Proceß

fortschreiten sollte — der deutsche Schulvcrciu constatirtc eine

Abnahme der deutschen Volts-Elcmeutc um 13 pCt. in einem

Jahre —, kann das gute Recht und das gute Gewissen der

Dentsch-Ocsterreicher, eine innige Berührung mit dem deutschen

Volkögeistc, die Betätigung der deutschen Gesiuuuug i» der

Familie, Erziehung, Gesellschaft, die geschickte politische Führung

»nd die Subordination uud Einigkeit der geführten Elemente,

die Benutzung aller erlaubte» agitatorischen Mittel, das

Studium der Sprache der Gegner, um den äußeren Anfor

derungen des neuen Staatsdicnstreglemcnts gerecht zu werden,

die Invasiv» slavischer Beamten und Richter in deutsche Ge

genden zu hindern, die Wiederaufnahme der theologischen

Studien seitens der Deutschen, deren geistliche Stellen, aus

Mangel an deutscheu Priestern, Slaveu einnehmen, und eine

wohldurchdachte Haltung, welche die Anhänger der Ncichs-

cinheit und der Präponderanz des deutschen Sprach-Elemcnts

in der Bureautratie und in der Armee auf der deutschen Seite

erhält — viel thun, um den Proeeß, der so vielfach, und

selbst durch das Bündniß mit Deutschland, begünstigt ist, auf

zuhalten. Die Orgien des Nationalitätöschwindels werden sich

anstoben, das System der „Versöhnung", der „Gleichberech

tigung" ganz ungleichwcrthiger Sprachen, Volksstämmc wird

siel) ausleben, die Theorie von der kraftvollen Einheit durch die

Vielheit wird sich selbst llä nd^urcium führen. Ist erst ein

mal der Musterczeche, der Mustcrslovcne — die heutigen

slavischen Wortführer sind noch ganz deutsch erzogen — ohne

alle Kenntuiß des Deutschen ausgebildet, fehlen dann erst die

mächtigen Triebkräfte der deutschen und italienischen Kultur

weit, werden die Wirkungen der Barbarifiruug uud Isolirung

jedem Einzelnen iu seinen Interessen klar, wird die Armee die

einheitliche Sprache, die Eadres ihrer deutschen Unteroffiziere

vermisse», da»» wird der Rückschlag eintrete», die slavischc

Fluth, die jetzt dcu altcu deutsche» Reichsbodc» überschwemmt,

wird einer Ebbe Raum geben, die eintreten muß, einem

Naturgesetze zufolge. Wer hätte jemals gedacht, daß

Ungarn, das fiel) staatlich sclbstständig ausgebildet, wo jedes

deutsche Wort durch mehr als anderthalb Jahrzehnte verpönt

war, das alle seine deutschen Beamten und Lehrer mit einem

Schlage austrieb, von seinem Unterrichtsminister, einem

Freunde Dcak's, Trcfort, zu noch intensiverem Studium der

deutsche» Sprache aufgefordert würde, während der Neichs-

kricgsministcr in der Delegation dasselbe Ungarn schon wegen

seiner bisherigen Pflege der deutschen Sprache laut rühmt

und den österreichischen Slavcn als Muster hinstellt? —

Die Ungarn aber liefern auch sonst den Beweis, daß kein

Volt verlöre» ist, das sich »icht selbst aufgibt. Nur in sich

selbst können die Deutschen Ocsterreichs die Kraft ihres Lebens

suchen und finden.

^»steinen».

Zn den Nouembcrwahlen in den Vereinigten Staaten.

Von L. 3chlaegcr.

In der Londoner „Times" vom 23. Sept. d. I. ver

breitet sich ein amerikanischer Korrespondent über den Charakter

des durchschnittlichen Nildungsganges in den Vereinigten

Staaten uud findet darin die Erklärung des niedrigen Standes

der öffentlichen Moral, wie er sich im gegenwärtigen politi

schen Parteilebcn kundgibt. Er ist in Bezug auf das Ge

lingen der Staatsdienstrcform unter dem jetzigen demokratischen

Präsidenten nicht allzu vertrauensvoll (bei dem Widerstände,

dem er dabei in der eigenen Partei begegnet), und er beschul

digt auch die republikanische Partei der Abgeneigthcit dagegen.

Sollte Elcvcland's Versuch fehlschlagen, so würde dadurch der

Beweis geliefert seiu, daß die politische Erziehung des Volts

schlimmer als nutzlos, und daß es für das jetzige Geschlecht

besser gewesen wäre, wenn es gar keine Zeitungen hätte lesen

löuuen. Die Ursachen dieser Erscheinung sucht der Corrc-

spoudcut in dem beschränkten, nur auf das unmittelbar in

Erwerb umzusetzende Nützliche gerichteten Volksschulunterricht

und in der Abwesenheit einer höher und gründlicher, wenn man

will staatsmännisch gebildeten Elasse, wie sie namentlich in

England sich als leitende Führer der Partcimasscn bis jetzt

geltend gemacht hat. In keinem Lande mit allgemeiner Volks

bildung gibt es eine so kleine Zahl von gründlichen Gelehrten

uud bedeutenden Denkern im Verhältnis; zurGcsammtbevölkerung

wie iu den VereinigtcnStaaten. Wer sich einem wissenschaftlichen

Berufe widmet, betrachtet ih» nur als Mittel zum Zweck, d. h.

zum raschen Rcichwerden, und alle Studien, welche nickt dircct

dazu beitrage», werden sofort nach dem Verlassen der Universität

als lästiges u»d hemmendes Gepäck über Bord geworfen.

Selbst die starke Verbreitung der Schriften Emerson's und

Herbert Epcnccr's kann nicht über die Thatsachc untiefen

Denkens hinwegtäuschen. Man liest sie zwar, aber man ver

daut sie nicht. Nicht sie liefern die Richtschnur des Lebens,

sondern der gemeine Nutzcnsgesichtspunkt. In politischer Hin

sicht erhalten die Massen ihre Ansichten und Schlagworte fast

ausschließlich von den Tagcöblättcrn, welche meistens nur im

Iutcrcsse der betreffenden Partei schreiben und sich wohl hüten,

durch Darstellung auch der anderen Seite ihre Leser zum

kritischen Selbstdenten zu veranlassen. Es gibt nur wenige

wirklich unabhängige und gründlich und unparteiisch

rcdigirte Zeitungen. Eine derselben, die „New-Iort Nation"

^Wochenblatt der „Ncw-3)ork Evcning Post") hat uuter einer

Bevölkerung von 5<» Millionen nur WOl) Abonnenten, aller

dings Elitclescr. Die politischen Parteien siud unter solchen

Umständen auch nur Erwerbs- und Stellencrlangungs-

maschinericn für die Fachpolitiker, welche ihrerseits von soge

nannten „Bosses" oder politischen Obersten uud Diktatoren

ihre Parole und Eaudidaturcn empfangen. Dazu kommen die

verschiedenen Interessen der großen Eorporationen, der Eisen

bahnen, der Nationalbanken, der Fabrikanten, der Besitzer

von Kohlengruben uud Silbcrbcrgwcrtcn n. s. w. Sie be

kämpfen sich iu deu Halle» der Nationalvcrtretuug wie in

dcueu der Emzelstaatcm Die Interesse» des Ganzen finden

keine Fürsprecher, es gibt mir Einzcliutercsscn, keine allgc<

meinen oder nationalen. Und wie jene bei den Bundes- und

Staatswahlcn den Ausschlag gebe», so auch bei denjenigen

der Gemeinde- und Grafschaftsbcamtcn. Mit einer merk
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würdigen Verblendung sehen die in zwei große Lager sich

thcilen lassenden Wähler ruhig dein bedenklichen Schauspiele

alljährlich zu, dessen Kosten sie nicht allein in der Form ver

mehrter Steuern, amtlicher Unterschlagungen, schlecht ausge

führter öffentlicher Arbeiten und Anlagen selbst zu tragen

haben, sondern, was noch schlimmer ist, mit dem Verlust der

Feinheit des öffentlichen Sittlichkeitsgefühls überhaupt büßen.

Die Wähler finden nichts mehr darin, daß die (Kandidaten

die immer höheren .Kosten des Wcihlkampfes aus eigener

Tasche bestreiten, obgleich sie wissen, daß man dieselben mit

Zinsen aus der Tasche der Steuerzahler während der Amts

zeit in einer oder der anderen Weise wieder herauszuschlagen

verstehen und ini Stande sein wird. Die Folge dieser sträf

lichen Zulassung ist bereits gewesen, daß zu einer Menge

wichtiger Acmtcr nur noch reiche Leute in Vorschlag und zur

Annahme in den großcntheils käuflichen Partciconventen ge

langen. Es ist bekannt, daß selbst die höchsten nnd einfluß

reichsten Stellen, wie die dcrBundcsscnatoren, in einigen Staaten,

wie z. B. in Pcnnsylvanicn, tatsächlich erblich in der Camcron-

Fannlic geworden sind; in anderen, wie vor zwei Jahren in

Ohio, von der demokratischen Partei in der Gesetzgebung an

den Meistbietenden, den Petroleum-Millionär Paync, verlauft

wurden. Wie ohnmächtig man den Verkchrömonopolen der

Vanderbilts, Goulds und Garretts gegenüber in Washington

ist, beweisen die seit Jahren vergeblich gemachten Versuche der

Eindämmung derselben durch ein Rcichseisenbahnamt oder

durch ein die Eisenbahnen in den Einzclstaaten gleichmäßig

beherrschendes System von Bundesgesetzen. Die Eisenbahnen

sind eben im Congrcß mächtiger als die Interessen des Volks,

dessen vorgebliche Vertreter vor Allem nur sich selbst vertreten,

nnd die daher den nahen Einflüssen der reichen Eisenbahn-

ftfürcn weit zugänglicher sind als den fernen der nächsten

Wahlperiode.

Einer der Hauptgründe dieser traurigen Zustände ist

der Mangcl einer gebildeten, einer leitenden öffentlichen

Meinung, welche durch ihren organisirtcn Druck die großen

politischen Parteien zur Annahme gründlicher Reformen

zwänge, wie das z, B. in England durch die Anti-Corn-law-

Liga unter Cobden's Leitung in den vierziger Jahren geschah.

In den Vereinigten Staaten gibt es außerhalb der politischen

Parteien keine feste Autorität, wie es in Deutschland die Re

gierung und die Bcamtcnwclt mit ihren Traditionen ist. Es

gibt keine unabhängige Stimme von Gewicht, sei es auf

Kandel oder Katheder, welchen die Menge ein williges oder

unwilliges Ohr liehe. Die Zerspaltung in unzählige Sccten

verwandelt das sonst so wichtige religiöse Leben in ebenso viele

Conventikcl. Das Predigen ist in den meisten Fällen ebenso

ein Geschäft wie alle anderen Berufe, und das zeitweilige Durch

brechen der gewohnten ceremonicllcn Lethargie durch Männer

wie Theodor Parker und Emerson ist eine Ausnahme, die nur

die Regel bestätigt. Die Professoren auf den Universitäten

bilden ebenso wenig einen festen Kern unabhängigen Einflusses

auf weitere Kreise. Sie stehen im Gegcnthcil größtcntheils

gleichfalls unter der Herrschaft der politischen Strömungen.

Die dem Freihandel sich znncigende Demokratie hat ihren

Docteinär in Professor Sumncr, sowie die republikanischen

schutzzöllner ihre besten Argumente sich Jahrzehnte lang von

dem bekannten Nationalöconomcn Carey in Philadelphia sich

liefern ließen. Ebenso steht es mit der DoppclwährungS-

richtuug, welche im demokratischen Lager ihre Hauptstütze

findet, "wie mit der die Goldwährung im Ganzen befürworten

den republikanischen Partei. Die eigcnlhümliche Abwesenheit

leitender Köpfe offenbart sich auch in dem seit einigen Jahren

von der Redaction der „Nord-Amcriccm Review" eingeschlage

nen Verfahren, brennende Fragen, wie Christenthum und

Atheismus, Temperenz oder Schautconcession, Ccntralisation

und Dcecntralisation u. f. w,, von hervorragenden Fach-

politikcrn für uud gegen in ihren Spalten behandeln zu

lassen, also mir einen Sprcchsaal einzurichten, ohne auch nur

den Versuch zu machen, die Gegensätze in einer höheren Ein

heit zu versöhnen, d. h. die Discussion in jenen dialcctischen

Fluß zn bringen, aus dem allein die jedesmalige Lösung wie

die geistige Erziehung der Leser hervorgehen kann.

Es ist klar, daß das Bedürfnis; dieser Lösung und Er

ziehung nicht in genügendem Maße vorhanden ist, oder der

Versuch seiner Befriedigung würde nicht noch immer auf sich

warten lassen. Nur die vcrhältnißmäßig kleine Schaar der

Unabhängigen, meistens früherer Mitglieder der republikanischen

Partei, hat den sitz und die Ursache dcS Ucbcls in Bezog

ans die Besetzung der öffentlichen Acmtcr bcgriffen, und, durch

die Umstände "begünstigt, ihr Civilrcformprogramm beiden

Parteien aufgezwungen. Aber von dem Bekenntnis; dcS neuen

Glaubens bis zum Beweise desselben in völliger Umgestaltung

des öffentlichen Lebens ist noch ein weiter Weg. Ueberall

müssen sich vorher gleichsam Wohlfahrtsausschüsse bilden, um

die Durchführung der Reform in Bundes- und Staatöämtern

durch fortwährende Wachsamkeit zu erzwingen und ihre An

wendung und Erweiterung ans städtische und Gemeindever

waltung vorzubereiten. Es bedarf dazn einer vollkommenen

Umkehr der in den Parteien seit Jahrzchntcn festsitzenden

Uebcrlicfcrnngcn. Als Präsident Jackson in seiner Botschaft

vom Jahre 1829 die für seine nmtergierigcn Anhänger so

willkommene Ansicht äußerte, daß die Bundesämter so einfacher

und unschwcrer Art seien, daß jeder vcrständigc Mann sich zu

ihrer Uebcrnahme in den Stand setzen könne, und als er

ferner den Grundsatz des häufigen (jedenfalls alle vier Jahre

zu erfolgenden) Wechsels im Amt als Richtschnur aufstellte,

rechtfertigte er im Voraus den später noch schamloser als

Partcirecht betonten Satz von der den Siegern gehörenden

Beute der öffentlichen Aemtcr. Nnr durch Beseitigung der

jetzigen Anarchie der Verwaltung und Ersetzung derselben

durch einen dem periodischen wie wirklichen Wechsel ent

nommenen festen Bcamtenstand mit gchörige, durch Prüfun

gen zu erweisender Vorbildungen nnd vollständiger Unabhängig

keit von den Parteien ist eine gewisse Autorität, ein gewisser

fester ethischer Bestand in der Verwaltung erst zu schaffen,

eine systematische Förderung der öffentlichen Dienstleistungen

allmälig vorznbereitcn und zu sichcrn. Aber die Einsicht in

die Notwendigkeit einer solchen, den Bundesstaat, Einzcl-

staat uud Gemeinde gleicherweise umfassenden Umwandlung

kann der Natur der Sache nach nur langsam in die Massen

eindringen, weil dieselben bis jetzt nur mit dem Rücken zu

lernen gewohnt sind, d. h. nur durch materielle Nackenschläge

erst von der Unmöglichkeit der weiteren Parteimißrcgierung

zu überzeugen stehen. In dieser letzten Beziehung wird man

freilich nicht allzulange mehr zu warten haben.

Die in sechsmal stärkerem Verhältnis; als die Bevölkerung

in vierzehn Hauptstädten des Landes von 1^61—76 erfolgte

Zunahme der Schulden und Steuern ist ein Alarmrnf für den

Besitz und die Steuerzahler, der einen noch größeren Krach

verkündigt als denjenigen, welcher dem Zusammenbruch des

Eisenbahnactienmarktcs im Winter von 1872—7^5 nachfolgte.

Die chronische Mißverwaltung in Großstädten wie Ncw-?)ork

uud Chicago hat bereits zu kritischen Untersuchungen ihrer

Ursachen und zu gründlichen Abänderungsvorschlägen ihrer

Selbstverwaltung geführt bis znr Beschränkung des städtischen

Wahlrechts auf die directcn Steuerzahler, deren Menge in den

amerikanischen Städten eine weit geringere ist als in Europa.

DaS trotz der Mißverwaltung in den Vereinigten Staaten

erfolgte Zunehmen des NationalrcichthumS hat eine Zeitlang

die Gefahr ihrer Fortdauer übersehen lassen. Jetzt, wo bereits

mit Hülfe käuflicher Bundes- und Staatsgcsctzgcbungcn die

öffentlichen Ländcreicn die Beute der Eiscnbahngcscllschaften

geworden sind, wo die Gesetze über Zolltarife die Ausbeutung

der Massen zu Gunsten der Monopolisten in ein System ge

bracht haben, wo die Verkehrs- nnd Produktionsmittel in

immer bedrohlicherem Grade sich in den Händen Einzelner

vereinigen, wo die Erreichung materieller Selbstständigkeit für

den Einzelnen eine gegen die fünfziger Jahre ungleich

schwierigere geworden ist, werden die Mittel zur Ablenkung

vom bisherigen Wege scharfer ins Auge gefaßt werden müssen,

und daö "Studium derselben drängt sich immer unabweisbarer

auf. Der rasche Erfolg Henry Georgc'ö und seiner Bücher

über die Grund- uud Bodcnbcsitzfragc beweist die neue Auf

merksamkeit eines über seine Zukunft sich bennrnhigt fühlen

den Gemeinwesens. Der Kampf zwischen den Vertretern der

bishcrigcn Ausbeutung, als deren Werkzeuge die Fachpolitiker

beider Parteien erscheinen, und den Anhängern einer neuen
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Staatsaufgabcn- und Vcrwaltungsauffassnng wird von jetzt

an in immer größerem Maße sich entwickeln. Vielleicht daß

gerade in ihm und durch ihn jene geistigen Führerschaften

emporsteigen, ohne welche seine Vertiefung und glückliche

Beendigung nicht wahrscheinlich oder doch ungewiß er

scheinen muß.

Der Hport ans den Gymnasien.

ES ist ein Ercigniß von vielleicht folgenschwerer Bedeu

tung, daß am 12. Juli in Frankfurt a. d. Oder auf der Oder

eine Ruder -Regatta zwischen Schülern stattgefunden hat, an

welcher sich das Frankfurter Friedrichs - Gymnasium, Rcal-

Gymnasium und das Ohlauer Gymnasium bcthciligt haben.

Die schon früher bei Behandlung der englischen ErzichuugS-

vcrhältnisse angeregten Fragen über praktischen Wcrth und

Nutzen dieser systematischen körperlichen Ucbungcn werden

durch dieses Ereignis; in ein neues Fahrwasser gelenkt werde»,

und zweifellos werden unsere Anstalten sofort praktische Stel

lung dazu nehmen, wie auch sicherlich mit allen möglichen

Gründen für und wider den körperlichen Sport gestritten

werden wird.

Betrachten wir gleichsam als Ausgangspunkt der Frage,

in welcher Weise der junge, etwa 18 jährige Engländer, der

eine bessere Erziehung genossen hat, und der etwa ebenso» alte

deutsche Abiturient sich dem Unbefangenen gegenüber darstellen,

so kann wohl bei Keinem ein Zweifel darüber herrschen, daß

der junge Engländer in einer größeren Harmonie des Körpers

und des Geistes anferzogcn ist und deshalb sowohl einen vor-

thcühaftcren, wie einen vollkommeneren Eindruck macht. Die

Haltung seines Körpers ist tadellos, sein Auge nicht ermattet

vom Schreiben nnd Lesen, sondern mit scharfem Glanz sich

bewegend, wie bei Jedem, der sich im Freien aufzuhalten pflegt,

seine körperliche Gcwandhcit gewöhnlich ebenso groß wie seine

Kraft, und die Fähigkeit, sich in guter Gesellschaft zu bewegen

(wenn wir von einzelnen englischen, in Deutschland meistens

sehr übertrieben dargestellten Eigenheiten absehen) unleug

bar. Im Gegensatz dazu ist die körperliche Haltung des

jungen Deutschen, bevor er gedient hat, meist schlecht, das

Auge matt und durch Gläser geschärft (in manchen Elasten

deutscher Gymnasien tragen 5>()"/„ Augengläser oder Brillen),

die Bewegungen ungeschickt, die Körpcrkraft nicht bedeutend,

die gesellschaftliche Bildung oft sehr gering, wie das spätere

Gcbahrcn zahlreicher Studenten auf deu Hochschulen beweist.

In ganz Deutschland kann man daher keinen Anblick genießen,

wie ihn junge Engländer lind Engländerinnen mit ihren

ericket uud I,«>n'ii - ^ei>ii)'8 darbieten, was der Fremde ge

wöhnlich zuerstaufden großen ^chwcizcrSpiclplätzen in St. Moritz

oder Pontrcsina zu sehen bekommt, nnd es ist kein Zufall,

daß, wo in einer deutschen Stadt eine englische Eoloni'c ihre

Spiele eingeführt hatte, dies sofort in der Weise Nachahmung

bewirkte, daß in kurzer Zeit auch zahlreiche Deutsche sich an

solchen Spielen bethciligten. Die Wirkung auf die körperliche

Gewaudhcit aber kann man am besten wahrnehmen, wenn man

ein schlankes, englisches Mädchen geschickt uud kurzgeschürzt

dem schweren Ball nachspringen sieht, während bald darauf

ein deutsches, in langen, engen Kleidern eingeschlossenes

Mädchen fast lanbfroschartig zu springen scheint, ES ist wahr

lich nicht zu viel gesagt, daß diese spiele der Engländer

durchaus an die Gymnasien des alten Griechenlands erinnern.

Nun ist uuleugbar, daß die höheren Schulen Deutschlands

für die körperliche Erziehung fast nichts leisten. Die zwei

Turnstunden in der Woche reichen für die Entwicklung eines

jugendlichen Körpers nicht aus. An manchen Anstalten, be

sonders in Süddeutschland, fällt außerdem eiu großer Theil

derselben im Semester aus. spiele werden so gut wie gar

nicht gepflegt, denn das in Norddcutschlaud gebräuchliche

„BarlauM" erschöpft nur die Lungen, während die einzelnen

„Ballspiele" in keiner Weise ans die körperliche Gewandheit

einwirken. Auch sind die meisten Lehrer Bücherwürmer oder

körperlichen Hebungen abhold, so daß kein günstiger Einfluß

in dieser Beziehung auf die meisten Schüler ausgeübt wird.

Es ist daher sicher, daß, wenn wir nach dem großen Vorbild,

welches uns die Hellenen, das cultivirtestc Volk der Welt

geschichte, gegeben haben, auch die Pflege des Körpers zur

Jugenderziehung hineinnchmen wollen, wir mit aller Energie

etwas einführe» sollten, wodurch der jugendliche Körper ein

Gegengewicht gegen stundenlanges Sitzen und Arbeiten und

angestrengtes Mühen mit dem Kopfe erhalten kann.

Daß nun das Fahren auf dem Velocipcd z. B. eine

solche Wirkung nicht ausübt, ist von allen Aerztcn zugestanden,

so daß dasselbe in keiner Weise Elter» für ihre Söhne empfohlen

werden kann, so wenig wir die praktische Bedeutung des

Vclocipcdfahrcns für die Zukunft in Abrede stellen wollen.

Aber das Rudern iu Booten ist wohl geeignet, den Körper

zu stählen, abzuhärten nnd den Geist ruhen zu lasfeu und

zu zerstreuen. Deshalb sollten alle Anstalten, welche in der

Lage sind, das Rudern ausübe» zu könne», dasselbe einführen

und ihren Schülern empfehlen, natürlich so, daß die Schul-

behördc immer die Oberanfficht darüber behält und nicht

ertravagirt werden kann. In Potsdam z. B. wird schon seit

längerer Zeit, freilich ohne Schulaufsicht, Rudern nnd Segeln

von den Schüler» betriebe». Diejenigen Anstalten aber, die

keinen schiffbaren Fluß i» der Nähe habe», sollten wenigstens

einen Spielplatz einrichten, auf welchem das überaus an

sprechende I^vn^I'knnv^, u»d zwar täglich uud unter Auf

sicht oder Theilnahme der Lehrer gepflegt werden müßte.

Wir hegen die feste Ueberzengung, daß diese systematische

Betreibung der Spiele und des Sports nicht »ur eine sehr

zweckmäßige uud harmonische Ausgleichung in der Erziehung

zu Wege bringen wird, sondern daß dieselbe anch von be

deutendem Einfluß auf die Eharatterbilduug des Einzelnen

sein uud — löst, not l8«8t — ein ganz erhebliches Gegen

gewicht gegen das Ueberhandnehme» von zweck- und sinnlosen

Schülcrverbindungen und von schädlichenKneipereien bilden wird.

Aus diese»! Grunde begrüße» wir die Schüler-Regatta

zu Frankfurt a. d. Oder mit großer Freude, uud zweifeln

nicht daran, daß der jetzige preußische Eultsniinistcr, der so

außerordentliches I»teresse für die körperliche» Uebungcu der

höheren Lehranstalten beiderlei Geschlechts bekundet hat, binnen

Kurzem eine Empfehlung derselben bei den ^»chnleollegien ver

anlassen wird.

^tülazoptiüs.

Literatur und Aunft.

Moderne Gartenkunst.

Von Alfred tichtwark.

Auf keinem Gebiet hat unsere Zeit so viel nachzuholen,

wie auf dem des Gartenbaues in seiner künstlerischen Aus

bildung. Nirgend haben sich Principieu, die iu ihrer ein

seitige» Ucbertreibung durchaus falsche ge»an»t werden müssen,

so festgesetzt. Denn während für das Kunstgewerbe in den

ersten fünfzig Jahren unseres Jahrhunderts bei uns mir ganz

ausnahmsweise etwas aufgewendet wurde, machten Privatleute

und der Staat, die für künstlerische Zwecke absolut nichts

lhatcn, für Gartenanlagen oft erhebliche Ausgaben. Bis in

unsere Zeit war zum Beispiel in den reichen Hansestädten,

Hamburg voran, der einzige künstlerische Lurus, den sich der

Reichthum gestattete, die Unterhaltung eines fürstlichen Gartens.

Jene lange Flucht großartiger Parks am Elbufcr ist ein

redcuder Zeuge einer Epoche, in welcher der Kaufmann von

DurchschnittSrcichthum für seinen Garten alljährlich Summen

ausgab, die, auf dem Gebiet der bildenden Kunst angelegt,

ihn zn einem namhaften Mäcen gemacht hätten.

Zu derselben Zeit fielen in einer ganzen Reihe großer

Städte die BefestigungSwertc, uud es wurden auf ihrem Tcn'ain

öffentliche Garlcnanlagc» hergerichtet. Es kam hinzu die Er

richtung botanischer uud zoologischer Gärten. Wie es bei so

vielen anderen künstlerischen Aufgaben in uuscrui Jahrhundert

ging, sie wurden einem Geschlechtc gestellt, das ihnen nicht

gewachsen war. Bis in die jüngste Zeit wurde ausnahmslos
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der sogenannte freie englische oder der landschaftliche Garten

als Ideal jeglicher Anlage angesehen, mochte es sich um einen

Park oder nncn elenden, von Häusern umschlossenen Hof

handeln. Doch vielleicht ist es für künftige Verbesserung ganz

gut, daß man sich nicht auf deu architektonischen Garten ge

worfen. Was wäre erst daraus geworden!

Wir find heute noch weiter zurück als England und

Frankreich. Hier herrscht eine alte Tradition, die sich bei aller

Freiheit der "Anlage neuer Parks an der Pflege der großen

historischen Gärten — Versailles voran — erhalten hat. In

England, dem europäischen Vaterlandc des landschaftlichen

Gartens, hat man auch das alte architektonische Princip

wieder ausgenommen, wie der prächtige Garten zu Tndenham

beweist, wo der Garten mit einer großen Architektur zusammen

geht. Bei uns ist es bis jetzt in keiner großen Anlage zur

Geltung gekommen.

Aengstlich nnd schüchtern drängen sich die symmetrischen

Vccte, die ersten Vorläufer strengerer (Gliederung, bei uns in

die Nähe des Hanfes, bei öffentlichen Anlagen in die Nähe

des Denknials.

Diese Principienlofigkeit namentlich bei der Einrichtung

öffentlicher Anlagen ist ein schlimmer Zustand, denn diese

spielen im Leben des modernen Großstädters eine so hervor

ragende Rolle, daß alle Mittel aufgeboten werden sollten, nm

ihnen die künstlerische Weihe zu geben. Uns ist mit einigen

mittelmäßigen oder gar ganz schlechten Sandsteinstatuen und

einigen kümmerlichen Brunnen nichts gcthan. An einem Orte,

der so oft von der ganzen Bevölkerung in größter Mnße be

sucht wird, sollte jedes Ausstattungsstück künstlerisches Gepräge

tragen. Man darf nicht vergessen, daß bei uns die Aus

stattung keines öffentlichen Gebäudes entfernt dieselbe weit

tragende Wirtung übt. Wie verhalten sich aber die Verwal

tungen nnscrcr Großstädte zu der Frage?

Mau darf der Stadt Berlin nicht den Vorwurf machen,

daß sie die Gartcnanlagcn vernachlässige. Im Gegenthcil.

Seit sie die Verwaltung des Thicrgartens in die Hand ge

nommen, hat er sich unausgesetzter Pflege zn erfreuen und

gehört zu den bestnnterbaltcncn Parks. Die Anlagen auf

dem Pariser und Leipziger Platz sind musterhaft gehalten.

Große Parks im Süden, Osten nnd Norden sollen für das

zukünftige Bedürfnis; sorgen und sind wie der Hnmboldt- nnd

Fricdrichshcnn schon jetzt der Bevölkerung der angrenzenden

Stadttheilc unentbehrlich. Aber das ist eigentlich Alles nur Roh

material. Künstlerisch gehalten ist eigentlich nur der Pariser Platz

mit seinen beiden langen, schmalen, von Roscnbceten eingehegten

Rasenflächen, in deren Mitte eine fchlichtc, aber starte Fontaine

springt. Wie bescheidene Grenzen sind jedoch der Kunst dabei

gesteckt. Auf diesem vornehmsten Platz der Hanptstadt mit

dem Hotel der französischen Botschaft, dem Brandenburger

Thor und Schintel's Palais Rcdcrn, stehen die langweiligsten

gußeisernen Kandelaber, die um so trübseliger wirken, als sie

von ungewöhnlichen Dimensionen sind. — Bei allen übrigen

Anlagen sucht man so schnell wie möglich die Illusion einer

freien Landschaft zn erheucheln. In einer Minute kann man

vom Pariser Platz in die tiefe Waldeinsamkeit gelangen. Daß

dieser Gegensatz etwas Brutales hat, dafür haben wir alle

Empfindung verloren. Uebcr die Pflege der Anlagen hinaus

geschieht fo gut wie nickto. Was an Bänken nnd sonstigen

seltenen Ausstattungsstücken vorhanden, ist durchweg unwürdig.

In Wien steht es eher noch schlimmer. Ein Muster von

Geschmacklosigkeit nnd nnverständiger, unpraktischer Disposition

sind die Anlagen am Franzenring in architektonisch günstigster

Umgebnng zwischen derUnivcrsitat, dem neuen Hoffchanspielhans,

dem Parlament und dem Rathhaus. Was hätte sich hier

schaffen lassen, wenn man sich nicht ans den landschaftlichen

Garten capricirt hätte! Uebcrall ist einem sckon jetzt die Aus

sicht gesperrt. Bei der unregelmäßigen Anlage giebt es

nirgend einen Ucberblick. Sogar die Heiden Brunnen liegen

gänzlich im Gebüsch versteckt. Achnlich nngcschlacht ist der

Stadtpart, wo eine großartige architektonische Gliederung sich

ebenfalls von selbst geboten hätte, denn der Garten ist ab

hängig von der dominircndcn Erscheinung des Kursalons.

Aber auch hier gescklaugcltc Wege, ein unregelmäßiger !cich,

wilde Bosquets und zerstreute Baumgruppcn. Dabei schauen

vo» allcu Seiten die Straßcnhäuscr hiuein. Die Kunst geht sonst

überall dem Kamps mit der Unmöglichkeit aus dem Wege.

WaS sie nicht kann, daö will sie anch nicht und pflegt ihre

Absicht in solchem Falle besonders zu betonen. Läßt sich die

Illusion einer freien Landschaft auf engem Raum zwischen

großartiger Architektur nicht erreichen, so ist das stilistisch

Gegebene der streng architektonische Garten, der aus der Roth

eine Tngcnd macht. Man hätte in Wien die Vorbilder nicht

weit gehabt. Der musterhafte Garten auf dem Abhang vor

dem Bclvedcre liegt mitten in der Stadt. — Was die Bänke,

Belenchtnngskörper nnd Gitter anlangt, so steht es in Wien

nicht wesentlich besser als bei uns.

Unter den übrigcu deutschen Städten ist nur eine, die

in ihren öffentlichen Anlagen nach einem bestimmten Princip

verfährt. Soviel mir bekannt, istHamburg ans demFeftlandc über

haupt die einzige, die in der künstlerischen Ausstattung ihrer

Plätze und Straßen mit geschmackvollen Kandelabern, Bänken,

Gittern, Lauben, Wartepavillons u, s. w. rationell vorgeht.

Man mag über das anch dort herrschende Princip des land

schaftlichen Gartens anderer Meinung sein, man mag hie und

da gegen den gothischcn Charakter der Ausstattung zu opponiren

geneigt sein, der große originelle Zug uöthigt einem alle

Hochachtung ab. Aus der Einheitlichkeit des Vorgehens läßt

sich von vornherein schließen, daß die Stadt einem Beamten

freie Hand gelassen, der seine ganze Kraft für fein Werk ein

setzt. Es ist der Ober-Ingenic'nr Andreas Otto Meyer.

Der Fremde weiß noch nichts von den Leistungen dieses

Mannes. Sind sie doch selbst manchen Einheimischen noch

nicht zum Bewußtsein gekommen. Aber es wird nicht lange

dauern, so müssen alle Reisehandbücher sie als besondere Sehens

würdigkeit anmerken.

Die Originalität der Hamburger Anlagen liegt weniger

in ihrem gärtnerischen Princip als in ihrer Ausstattung. Als

Gesetz herrscht auch hier der landschaftliche Stil, nur daß er

in der Nähe großer Bauten schon hie nnd da strengerer Ge

staltung gewichen ist. Stellenweise ist die landschaftliche Be

handlung anch durchaus in ihrem Recht. So am Ufer der

Änßenalstcr, wo keinerlei mächtige Architektur mitredet und

das Bild bestimmt wird dnrch die banmrcichcn Ufer mit ein

zelnen Villen im Grün.

So oft ich nach Hamburg komme, suche ich mir einen Tag

zu einem Spaziergang durch die Anlagen frei zu machen.

Jedesmal ist der Eindrnck der altbekannten Werke derselbe nnd

an den neu hinzugekommenen erfreut der sichtbare Fortschritt.

Wer sich für dergleichen Dinge intereffirt, uud man sollte es

von jedem Gebildeten verlangen, dem rathe ich zn einem ein

gehenden Studium uud verspreche ihm großen Genuß davon.

Die wichtigsten Arbeiten lernt man durch einen Spaziergang nm

die Ufer der Änßenalstcr kennen, die jetzt schon von der Stadt

eingeschlossen ist, und in den neuen Anlagen zwischen dem

Dammlhor und Holstcnthor. Im Ucbrigcn muß man in der

ganzen Stadt die Augen offen halten. An allen Ecken und

Enden gibt es auf Brücken nnd Rcttungsinseln zu fchaucn

genug-

Statncn und Brnnncncmlagen fehlen noch. Aber dafür

bieten Schmiedcwcrke nnd Holzarbeitcn die reichste Abwechslung.

Zwar sind sie sämmtlich gothiscken Charakters, aber durchaus

nicht so öde nnd steif, wie die meisten Schöpfungen der

modernen Gothit, fondern überaus lustig uud originell

erfunden, dabei constructiv richtig nnd deshalb mit verhältniß-

mäßig geringen Mitteln herzustellen. Wie wohlthucnd berührt

es , daß nichts nach der Schablone gemacht ist , nirgend

Fabrikarbeit sich breit macht. Nicht zwei der unzähligen Gitter

siud gleich, uud »irgend ist, außer wo ein ^citcnstück nöthig

war, dasselbe Kandclabermodell wiederholt. Ebenso ist es mit

den zierlichen Wartehänscrn der Pferdebahnen. Man sieht

bei dieser Gelegenheit einmal wieder, wie wohlthätig es auf

die Erfindung wirkt, wenn die einfach zn copircndcn Vorbilder

mangeln, Gothischcs Schmiedeeisen gibt es gerade genug,

daß wir uuö von der schlichten Gesetzmäßigkeit seiner Behand

lung einen Begriff machen können. Wollen wir Neues

schaffen, sind wir auf uns selbst angewiesen. Von den Holz

arbeiten gilt dasselbe. Viel bequemer hat es der Nachahmer
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der Renaissance oder gar des Barock, aber er arbeitet dafür

auch desto unfreier.

Was mir unter den Eisenwerken am meisten gefällt, sind

die Kandelaber. Weder in Berlin, noch in Pans oder selbst

in den Niederlanden habe ich so schöne und gediegene Ent

würfe gefunden, ganz davon abgesehen, daß man sich hier für

eine große Stadt mit zwei bis drei stetig wiederholten

Modellen zn begnügen pflegt, Gibt es etwas Langweiligeres als

so einen modernen clafsicircnden Kandelaber ans Gußeisen mit

den schematischen steifen Ranken? Man sollte meinen, es

wäre in diesem Material die Aufgabe überhaupt nicht zu löfen.

Das golhifche Princip macht es wesentlich leichter. Die Gas

rohre geben das Gerüst, das sich über einem steinernen Sockel

erhebt, zierliches Rankcnwerl aus Schmiedeeisen umspinnt die

festen Stäbe und gibt die reiche Silhouette. Die Laternen

sitzen dabei mechanifch befestigt auf den Stangen, während sie

in ihrer technischen Beschaffenheit mit den Ranken des Guß

eisens einen unharmonischen Gegensatz bilden. Die erste Idee

dieser schmiedeeisernen Kandelaber mag ans England stammen.

In der Art, wie sie in Hambnrg behandelt werden, zeigt sich

jedoch ein stetiger Fortschritt von den ersten tastenden Ver

suchen bis zn den Meistcrlcistnngcn der letzten Jahre. — Bei

den Gittern lehnt sich die Erfindung in allen ^chmnckformen

an die einheimische Flora. Mit geringen Mitteln ist hier

etwas ungemein Anziehendes geleistet. Für das Gefüge des

Schmiedecifcns bilden die gothischcn weniger schematischen

Linien, die man zn Grunde gelegt hat, eine bessere Grundlage

als die strengeren Formen der Renaissance, Es fällt uns da

bei ein, wie lange sich überhaupt im Schmiedeeisen gothischc

Gedanken erhalten haben. Bis ins siebzehnte Jahrhundert

hinein hält es im Wesentlichen an der spätgothiscken Tradi

tion fest.

Mnsterlcistnngcn sind auch die Wartepavillous. Je nach

der Oertlichteit ist jeder nach einem andern Grundriß ausge

bildet. Zu den mannichfaltig abgcfasten Balken mit wechselnden

Tönen kommt hier nud da an den Zugstangen reiches Echmicde-

werk, das sogar an einzelnen Stellen schon in bnntcn Farben

prangt. Wir halten uns eine reiche Quelle an Motiven ver

schlossen, indem wir das Schmiedeeisen schwarz oder grau an

streichen. Da es doch einmal eines schützenden Ucberzuges

bedarf, warum dann auf die belebende Farbe verzichten?

Das ist doch einmal wieder etwas durchaus erquickliches

Modernes, aus unfern Bedürfnisfcn Geschaffenes, keinerlei

altem Vorbild Nachgeahmtes. Es wäre sehr zn wünschen, daß

sich die Verwaltung entschlösse, die besten Arbeiten zn ver

öffentlichen. Wir sind überzeugt, daß sie in Deutschland

weithin zur Nachciferung anregen, wenn fie n«r erst näher

bekannt find. Selbst da, wo man sich nicht entschließen wird, den

Stil zu acceptiren, ist von den Principien ungemein viel zn

lernen. Vielleicht folgen dann andre Städte auf dem fo er

folgreich betretenen Wege, die Dutzcndarbcit aus den öffentlichen

Anlagen zu entfernen. Für die Erziehung des Pnblicums ist

dadurch eiu ucucs Mittel gewonnen, denn nirgend wirkt ein

Kunstwerk irgend welcher Art auf so frische empfängliche Sinne

wie Park oder Garten. Namentlich wäre es zu wünschen, daß

sich unsere Reichshauptstadt der Tendenz anschlösse. So

Großartiges die Verwaltung bisher geleistet hat, auf diesem

Gebiete langt es noch nicht.

Bei dem landschaftlichen Charakter der Anlagen in Hambnrg

ist allerdings die Förderung des architektonischen Gartenstils,

ans den wir hinaus müssen, nur gering. Aber es ist doch in

Hamburg etwas Einheitliches angestrebt, das obendrein mit

den gegebenen Bedingungen nirgend in crassen Wider

spruch tritt.

Vorläufig ist auch wohl keine Aussicht auf eine baldige

Wendung zum Besseren. Es ist eben noch das künstlerische

Bedürfnis, nicht vorhanden. Ueber die Kreise der Architekten,

Künstler und Kunstforscher hinaus reicht die Erkenntniß noch

nicht. Daher haben wir zuallcrnächst die Mittel ins Auge zu

fasfcn, der gebildeten reisenden Gesellschaft die Augen zu

öffnen, daß sie überall die Reste der alten architektonischen Gärten

anfsncht uud unbefangen auf fich wirkcu läßt.

Für diese Zwecks leisten zwei im Laufe des letzten Jahres

erschienene Werte gute Dienste, deren zahlreiche Illustrationen

die eigene Anschauung vorbereiten.

Das eine ist.- Der Garten, seine Kunst und Kunstgeschichte

von Jacob von Falke (Verlin und Stuttgart, W. Spcmann).

Der Verfasser, seit Jahren ein beredter Vorkämpfer der künst

lerischen Principien anch im Gartenbau, hat in diesem Werk

auf knappen Raum eine Lebensarbeit zufammcngebrängt. In

der ersten theoretischen Abthcilung gibt er eine kritische Ueber-

sicht, in welcher er an allbekannten Beispielen den ganzen gegen

wärtigen Stand der Gartenkunst erläutert und die verschiedenen

Typen gegeneinanderhält; dann folgt in der zweiten Abtheilung

die Geschichte des Gartens. Daß sich dieses Buch flott liest,

daß die Darstellungswcise den Leser mitreißt, braucht bei Falke

nicht erst betont zu werden. Nach ihrer Gewohnheit hat die

Verlagsbuchhandlung auch diesem Wert eine reiche Ausstattung

gegeben. Siebzig Tafeln geben außer zahlreichen Illustrationen

im Text ein Bild der Entwickelung des Gartcus seit der

Renaissance.

Die Gartenkunst der italienischen Renaissancezeit von

W, P. Tuckermanu (Berlin, P. Parey) beschränkt sich auf

die ausführliche Darstellung der klassischen Gärten Italiens.

Der Verfasser tritt vom Standpunkte des Architekten an die

Materie. Er hat den reichen Illustrationsschmuck seines

Werkes selber gezeichnet nnd bietet namentlich an Grundrissen

ein überaus wichtiges Material. Dem Text merkt man in

jedem Satze an, daß der Verfasser aus eigener und nicht blos

flüchtiger Anschauung die Dinge kennt, von denen er redet.

Es ist auffallend, daß wir außer diesen beiden Werten,

die sich an das weiteste Pnblicum wenden, im Grunde nur

Fachschriften über die Gartenkunst besitzen, und daß die Ver

fasser dieser einzigen Arbeiten, welche die künstlerische Durch

bildung fordern, nicht im engeren Sinne Fachleute stnd. Es

hat sich eben der., moderne Architekt noch nicht wieder so all

seitig bethätigen tonnen, daß ihm die künstlerische Leitung der

Gartenanlagen zugefallen wäre. Ein anderer ist der Bau

meister des Hauses oder Palastes, ein anderer der Landschafts

gärtner, der den Garten anlegt. Das war eben nur da mög

lich, wo der Garten alle architektonischen Principien verleugnete.

Möge auch hier die Spccialisirnng, die auf dem Gebiet der

Kunst schon so viel Unheil angerichtet hat, bald einer um

fassenderen Bildung weichen.

Ver Werth guter Uebersehungen für die Volksbildung.

Von Daniel ^anders.

Daß in den mnstergültigeu Schriftwerken der alten

Griechen und Römer ein ungemein reicher Nildungsschatz auf

gespeichert liegt, ist ciue allgemein anerkannte und, so viel ich

weiß, kaum jemals ernstlich in Abrede gestellte Wahrheit. Aber

nicht minder unbestreitbar nnd zweifelhaft ist es, daß dieser

reiche Nildungsschatz in seiner vollen Wirksamkeit nur einem

höchst geringfügigen Bruchtheil unseres Volkes wirklich zu

Gute kommt und in der Ursprache zu Gute kommen kann.

Von der Frauenwelt wird man dies — abgesehen von

einzelnen verschwindenden Ausnahmen — unbedingt sofort zu

geben und eben fo von allen Denen, die ihre erste Bildung

nicht auf einem Gymnasium oder, wie unsere biederen Vor

fahren es bezeichnend nannten, auf einer Lateinschule erhalten

haben; aber auch von den Zöglingen der Latein- oder Ge-

lehrtenschulc, die mit dem Reifezeugnis; auf die Hochschule ge

gangen, um sich dort für einen andern LcbcnSbcruf als den

des Lehrers, namentlich des Philologen vorzubereiten, — wie

wenige auch von diesen nehmen im späteren Leben die alten

lateinischen oder gar di>> griechischen Werte, zumal solche, die

sie nicht bereits auf der Schule gelesen, ernstlich zur Haud,

um sich daran fort- uud weiterzubilden? oder — um es un

umwunden auszusprechen — wie wenige von diesen wären im

späteren Leben auch beim besten Willen nur im Stande,

römische oder gar griechische Schriften in der Ursprache mit

vollem Verständniß nnd zu vollem Genüsse zu lesen? — zu
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lesen, sage ich, nicht: mit Hilft von Wörterbuch und Sprach

lehre sich ein mühevolles und doch nur nothdürftigcs Ver

ständnis; zu erschließen.

In wie weit diese nicht länger mehr zu verschleiernde

oder wegzuleugnende Thatsache eine gründliche Umgestaltung

unserer Gelehrtenschnlcn nahe legt, die den vor Jahrhunderten

mit vollstem Recht eingenommenen und seitdem mehr oder

minder hartnäckig festgehaltenen Standpunkt den unabweis-

lichen Forderungen der Gegenwart gegenüber nicht mehr voll

behaupten können und ihn doch nur 'meist nothgcdrungcn und

widerwillig sich beschränken lassen wollen, das ist eine Frage,

deren nähere Erörterung allzuweit vou dem eigentlichen Gegen

stände dieses Aufsatzes ablenkt. Und doch kann ich mir nicht

versagen, wenigstens im Vorübergehen auf die in der Fuß-

anmerkung genannte Schrift von Fr. Paulsen*) hinzuweisen,

die eine eingehende Erörterung der angeregten Frage thcils

bereits schon' hervorgerufen hat, theils noch mehr hervorrufen

wird.

Übrigens ist der freilich nur noch greller zu Tage ge

tretene Uebelstand schon seit langer Zeit, zumal in Bezug auf

das Griechische, nicht unbemerkt und unbesprochen geblieben.

So hat namentlich Goethe gelegentlich gegen die „besonders

in unserer bewegten und vorcilcndcn Zeit" die Nüge heraus

fordernde Unsitte deutscher Philologen geeifert, griechische

Stellen in der Ursprache anzuführen und vorauszusetzen, daß

Jeder, der ihre deutsche oder lateinische Abhandlung lese, auch

das Griechische mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit sich

zu eigen machen werde.

„Bedenke man doch", sagt er, „daß man von einem

Studirenden, der sein 8ummu8^,rist«te1s8, ?I«,to stLuriMes

im Liede feiert, nicht erwarten darf, daß er den Sinn, den

jene großen Alten in ihre Sprache gelegt, sogleich entziffern

werde, und hätte er auch mit Nutzen seine Schulstudicn voll

endet. Noch weniger kann man dies von einem Andern er

warten, dessen Thun und Treiben aufs Praktische gerichtet

sein muß.

Möge doch auf diese Bemerkung die gute alte Sitte wieder

hervortreten und uns die Gricchenkcnner zu jenen mehr oder

minder verschleierten Geheimnissen durch hinzugefügte deutsche

Übersetzung künftig den Zugang erleichtern, zum Vorthcil des

Lesers wie zu ihrem eigenen; denn Derjenige, welcher, um

seine Meinung zu bestarken, einen alten, in einem weniger be

kannten Idiom schreibenden Gewährsmann anführt, gewinnt

unsäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eigenen Sinne

übersetzt, anstatt daß er uns im entgegengesetzten Fall mit

dem alten Schriftsteller gleichsam allein läßt, da es denn von

uns abhängt, jene Worte nach unserer Weise beliebig zu ver

stehen und auszulegen."

Und hiermit wären wir wieder auf unfern eigentlichen

Gegenstand zurückgelcnkt, auf den Werth und die Wichtigkeit

guter Ucbersctzungen für alle Diejenigen, welche die alten

griechischen und römischen Schriftsteller in der Ursprache mit

Leichtigkeit und Bequemlichkeit und mit vollem Verständ

nisse und zu reinem, ungestörtein Genüsse zu lesen nicht im

Stande sind.

Ich bin überzeugt, auch der eifrigste und starrste Ver

fechter unserer heutigen Latein- und Gelehrtenschule wird das

Zugeständniß nicht verweigern können, für alle Die, welche

nicht das Glück genossen haben, auf einer solchen Anstalt streng

philologisch geschult und gebildet zu werden, möge immerhin

eine gute Uebertragung gewissermaßen eine Art wünschcns-

werthen Ersatzes für die ihnen verschlossene Urschrift bilden;

aber lebhaft sehe ich ihn im Geiste vor mir, wie er dicscin

nothgedrungenen Zugeständniß sogleich eine weitere Einschrän

kung hinzufügt und mit überlegen mitleidigem Lächeln den

Trumpf ausspielt, auch die gelungenste Verdeutschung könne

nun und nimmer einen vollgültigen Ersatz für die Urschrift

mit all' ihren sprachlichen Feinheiten bilden, die den Zöglingen

zu erschließen eben die Hauptaufgabe unserer Gymnasien sei

und, wie er mit dem vollsten Brustton innerster Ucbcrzeuguug

hinzufügt, — für alle Zeit bleiben müsse.

Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen

und Universitäten.

Auf die letzte Frage gehe ich hier, wie gesagt, nicht ein;

aber, sehr gelehrter und gestrenger Herr Schulmeister, glauben

Sic iu der That, daß ihre Zöglinge im späteren Leben, wenn

sie nicht etwa wieder, wie Sie selbst, Philologen geworden,

wirklich im Stande sind, aus der ihnen allmählich fremder ge

wordenen Sprache der Urschrift noch alle jene von Ihnen

mit vollstem Recht gerühmten sprachlichen Feinheiten heraus

zu lesen oder zn fühlen? oder, davon abgesehen, sich auch nur

dasselbe Maß des Genusses und Verständnisses zu verschaffen,

das ihnen eine gute, mit den nöthigen sachlichen Erläuterun

gen versehene Verdeutschung bei weitem leichter und bequemer

darbietet? Und haben Sic jemals die Worte eines Alexander

von Humboldt gelesen und beherzigt:

„Eine gute Ucbcrsetzuug gut verstehen, frommt uns

zehnmal mehr als unzureichendes Begreifen des Originals."

Oder glauben Sie die Richtigkeit dieses Satzes — nicht etwa

leugnen, sondern mit stichhaltigen, einleuchtenden Gründen be

streiten und widerlegen zu können?

Rücken wir der Sache noch einen Schritt näher! Sie

lesen mit Ihren Tertianern den Cäsar. Irre ich nicht, so war

es Luden, der einen so bedeutenden Fcldhcrrn und Staatsmann

beklagt, von dcm Geschick dazu verdammt zu sein, daß seine

für reife Männer bestimmten Werke in den Schulriemen von

Tertianern zur Classc geschleppt werden, die daran die Formen

und Regeln der lateinischen Sprachlehre einüben und brocken

weise mit Ach und Krach ein nothdürftigcs Wortverständniß der,

Inhalts gewinnen. Denken wir unö dagegen einen Menschen

in gcrciftcrem Alter, der in seiner Jugend in der Schule die

Grundlage zu einer allgemeinen wissenschaftlichen Bildung ge

legt, von Sprachen dabei freilich weder die griechische noch die

lateinische, wohl aber außer der Muttersprache die französische

und die englische gründlich erlernt hat, so daß in allen dreien

er mündlich und schriftlich sich richtig, fertig und gewandt aus

zudrücken versteht und z. B. die Schriften eines Shakespeare

in der Ursprache verständnißvoll zu lesen nicht nur im Stande

ist, sondern auch wirklich immer und immer wieder liest, —

denke man sich, daß ein solcher, auch durch die Schule des

Lebens vielseitig fortgcbildctcr Mensch es unternimmt, mit

Cäsar's Schriften sich gründlich vertraut zu machen und zu

diesem Zwecke, weil mit dem Lateinischen unbekannt, die in

der Langcnschcidt'schen Bibliothek enthaltene Übersetzung wählt,

zu der sich zwei Männer wie Köchly und Rüstow verbunden

haben, der eine eben so in dcm Gebiete der Philologie wie

der andere in dcm dcr Kricgswissenschaft bewandert und be

währt, — glaubt dcr strcng philologische Gymnasiallehrer

wirklich, daß ein solcher Mensch aus dcm Lesen von Cäsar's

Schriften in dcr dcutschen Ucbersctzung nicht einen unvergleich

lich reicheren Gewinn ziehen wird als seinen früheren Schülern

(ich nehme auch hier wieder die späteren Philologen von Fach

auö) aus ihrer Tcrtiancrerinncrnng haften geblieben sein mag,

oder auch als sie sich ihn verschaffen könnten, wenn sie es

unternehmen wollten, in dcr ihnen fremd und ungeläufig ge

wordenen Ursprache die Schriften Cäsar's — zumal ohne die

nöthigen sachlichen Erläuterungen — wieder zu lesen.

Einsichtige Philologen verkennen auch durchaus nicht den

Werth, welchen Übersetzungen, wie die des Cäsar von Rüstow

und Köchly sogar für sie selbst haben. So enthält die kleine

Schrift von i)r. Erwin Rex,*) welche der „Langcnschcidt'

schen Bibliothek" als ein höchst wünschenswcrthcr — um nicht

zu sagcn: als ein unentbehrlicher — Wegweiser beigegeben

ist — den Brief eines namhaften Lehrers an die Verlags

handlung, worin er unumwunden bekennt, daß er es nie ver

säumt habe, sich der genannten Cäsar-Ubersetzung als eines

der wichtigsten und uncutbchrlichstcn VvrbcrcitungSmittel für

seinen Unterricht zn bedienen.

Mich selbst, der ich die Erforschung dcr neuhochdeutschen

Sprache zu meiner Haupt-Lebensaufgabe gemacht, wird man

schwerlich in den Verdacht haben, als sei ich ein Verächter der

Philologie oder philologischen Bildung. Nur dagegen habe

ich im Obigen gelegentlich meine Stimme mit erhoben, daß

die philologische Ausbildung im Lateinischen und Griechischen,

in dem Umfange, wie sie früher auf unseren „Lateinschulen"

*) Abriß dcr Geschichte dcr antiken Literatur.
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herrschte oder auch nur in dem beschränkteren, wie sie jetzt

ans unseren Gymnasien herrscht, den unabweislichen Forderun

gen der heutigen Zeit gegenüber in ungeschmälertem Bestand

werde beibehalten werden können und daß daher nm so weniger

das Gymnasium in seiner heutigen Gestalt als der alleinige

nnd ausschließliche, oder auch nur als der vornchinlichstc und

vornehmste Weg zur allgemeinen höheren Bildung werde be

trachtet werden dürfen.

Ich konnte und wollte diese Abschweifungen ans ein aller

dings sebr nahe liegendes Gebiet nicht zurückhalten; aber ich

muß mich hier mit diesen Andeutungen meines Standpunktes

begnügen.

Die Wichtigkeit nnd der Werth guter Verdeutschungen

für die , allgemeinen Volksbildungen wird meines ErachtcnS in

weiten Kreisen noch immer nicht zur Genüge erkannt und ge

würdigt, so lant und beredt auch ein Rückblick auf die Ent

wicklung und Bildung unseres Volkes dafür spricht.

Man nehme die Luthcr'schc Bibelübersetzung, Wer wüßte

nicht, welch' unermeßlichen Einfluß auf die Bildung des

deutschen Volkes diese Verdeutschung die Jahrhunderte hindurch

geübt hat und zu üben fortfährt. Die gelehrte Bibclforschuug

hat eine große An.ahl sehr berechtigter Ausstellungen gegen

Lnthcr's Werk erhoben; aber daß sie einen erheblichen oder

auch nur ncnnenswcrthen Einfluß auf die deutsche Volks

bildung gehabt, wird Niemand zu behaupten wagen,

Aehnlich verhält es sich mit den Werken Homcr'S. Daß

die Kcnntniß derselben in weite und breite und tief hinab-

rcichendc Schichten des deutschen Volkes gedrungen, so daß

kein Deutscher, der nur irgend auf den Namen eines Ge

bildeten Anspruch erhebt, damit ganz unbekannt geblieben,

Das ist nicht sowohl den gelehrten Philologen zu danken,

wie — um mit Goethe zu sprechen — „dem nie genug zu

schätzenden Voß", dessen Hvmcrübersetznng auf die Aus

bildung und Entwickelnng unserer Sprache und nnscrcs Volkes

von dem größten Einfluß gewesen.

Und so gebührt daö Verdienst dafür, daß die bedeutendsten

BühncnwcrkcShakcspcarc's Gemeingut aller gebildeten Deutschen

geworden, nicht den gelehrten Shakespeare-Forschern, sondern

vielmehr namentlich der Schlegcl-Ticck'schcn Übersetzung,

Und so war es denn auch ein sehr dankenswcrthes Unter

nehmen, das für die allgemeine Bildung großen Nutzen bringen

kann, eine „Bibliothek sämmilichcr griechischen nnd römischen

Klassiker" in guten Uebcrsctzungcn zu veranstalten. Die nun

in den Verlag der Laugenschcidt'scheu Buchhandlung über

gegangene Sammlung umfaßt 110 Bände, von deren Inhalt

auch die Zöglinge unserer Gymnasien nur einen sehr geringen

Thcil auf der Schule kennen lernen.

Allerdings eignen sich begreiflicherweise diese 11>> Bände

nicht gleichmäßig für Alle; für die Meisten wird es sich nm eine

nach dem Lebensalter, der geistigen Reife und der Eigenart

des Lesers zu treffende Auswahl handeln, und hierfür bietet

das erwähnte Schriftchen von Erwin Rex erwünschte Rath-

schlüge und Winke.

Jedenfalls aber ist keiner dieser Bände für ein flüchtiges,

oben hinbuschendcs Lesen bestimmt; viclmebr wird vorausgesetzt

und verlangt, daß man sich gesammelten Geistes in das Buch

versenke und vertiefe und dcu Inhalt nach allen Beziehungen

zu erfassen, zu durchdringen und fest zu ha'tcu strebe. Und

wenn die „Vibliothel" Viele zn solchem ernsten, nachdenklichen

nnd lieb vollen Lesen hinleitct oder darin befestigt, so wird

Das keines ihixr geringsten Verdienste sein.

Vas Gorthr-Hinis und seine Schätze.

Von Robert Keil.

(Schluß.)

Müssen wir schon ob der Reichhaltigkeit dieser Goethc'-

schcn Kunstsammlung nnd dcS dadurch bekundeten hohen nnd

klaren Knnstvcrftändnifscs unseres Dichters erstaunen, so

steigert sich diese Bewunderung noch im Hinblick auf seine

Naturalien-Sammlung. Um mich Eirus' ebenso treffender

als schöner Worte zn bedienen, war es bewundernde Liebe und

tiesereö Vercinlcbcn mit der Natur, was Goethe uöthigte, auch

einer wissenschaftlichen Naturbctrachtung sich angelegentlich zu

widmen und hinzugeben, er suchte das Wesen der Erscheinun

gen zn durchdringen, ihr geheimstes Leben zn ergründen, die

Idee ihres Daseins zu erfassen. Die durch Darwin neuer

dings herbeigeführte Umwälzung auf dem naturwissenschaft

lichen Gebiete hat die hohen, bahnbrechenden Verdienste unseres

deutschen Dichters nnd Gelehrten in klares Licht gestellt. Von

diesen Ideen geleitet, suchte Goethe das seiner Anschauung

Entsprechende, sie Bewahrheitende zu erlange», und so wurde

die ursprünglich zum Bchufe seiner Studien zusammen

getragene Zahl von Naturalien allmählich zu einer reichen,

sorglich geordneten Sammlung von Mineralien nnd Pctrefacten,

von natnrhistorischcn und physikalischen Gegenständen,

Wenden wir uns nun zn denjenigen Schätzen, denen

unser lebhaftes Interesse gilt, zu dem Goethe-Archive.

WaS hier zunächst die vorhandenen Manuskripte des

Dichters anlangt, so ist zu constatiren, daß von den be

rühmten lyrischen Dichtungen unseres größten deutschen

Lyrikers sein Archiv die Handschriften nicht enthält, Wohl

hat man ein Bündchen Jugcndgedichtc aufgefunden, aber die

Handschrift von Goethc'S erster Gedichtsammlung von 1788,

welche er 178!) mit mehrfachen Acndcrnngcn im achten Bande

seiner bei Göschen erscheinenden „Schriften" als „Vermischte

Gedichte" herausgab, ist vom Dichter seinem befreundeten

>sccrctär Kräuter zum Gescheut gemacht worden. In zwei

starken Heften bilden diese 80 Gedichte Gocthc's, — unter

ihnen die berühmten Friederiken-, Lili- und Lida-Licdcr, Lili's

Park, der Wanderer, der Erlkönig und der Fischer, die Harz-

reisc, die Oden, Hans Sachs, Micding's Tod u. a,, — nebst

dem Mannscriptedcr metrischen Bearbeitung von Erwin und

Elmire, nebst dein Epilog zu Schittcr'S Glocke im allerersten

Entwürfe und vielen einzelnen Gedichtblättcrn einen wcrth-

vollcn Thcil meiner Privat-Sammlnng. Das Goethe-

Hans dagegen bewahrte zur Zeit des Todes unseres Dichters

zahlreiche Handschriften anderer Werke desselben. Ich nenne

insofern an erster Stelle das Manuscript von „Gottfried von

Bcrlichingeu", das sich in einer bnchförmigcn Kapsel von ge

preßtem Leder befand, ferner das vollständiges neuere Mannscript

des „Götz von Bcrlichingcn, für das Thcatcr bcarbcitct", und

eine Copie des crstercn. Ich nenne ferner das Manuscript

der römischen Elegien, das dem Goethehause dadurch erhalten

blicb, daß mein Oheim Kräuter dasselbe trotz dem Gebote des

Dichters nicht in den Ofen steckte, sondern in ein nahes

Actcufach legte; darin auch zwei ihres erotischen Inhalts wegen

ungcdruckt gebliebene Elegien. Auch die Handschrift des

Dramas Lila war vorhanden, und viele andcrc Werke der

früheren und späteren Lcbcnspcriodcn des Dichters, thcilS von

seiner Hand, thcilS in Abschrift; namentlich die Schwcizcrrcise,

die italienische Reise nebst einem Tagcrcgister derselbe»,

Iphigenie, Tasso, Hermann nnd Dorothea, das Neueste von

PlunderSwcilcrn, das erotische Gedicht „das Tagebuch", welches

Goethe in Karlsbad 1810 dem Neiscgcnossen Riemer dietirte

nnd selbst nicht znm Drnck gelangen ließ, der Westöstliche

Divan, Faust II. Theil u. v. a.

Auch Uugedrucktes, zum Thcil von höchstem Interesse,

war erhalten, namentlich: Biographisches von der Rückkehr

von Straßburg au, das Schema des von Goethe nach Er

scheinung von Hcrmann und Dorothca projcctirtcn episch-

romantischen Gcdichtcs „die Jagd", und der Entwurf eines

> deutschen geschichtlichen Volksbüches von 1808, das neben



Nr. 47. 33 lDie Gegenwart.

mancherlei Wissenswürdigcm ans dcr vaterländischen Geschichte

auch Lieder und andere Poesien enthalten sollte. — Ferner

waren im Nachlaß vorhanden: das Schema dcr Fortsetzung

von Eugcnie, der natürlichen Tochter, -— der Anfang einer

Ucbersctznng dcr Iliadc, Nachträge zum Divan, — namentlich

ein dazu gehöriges Gedicht, datirt Wiesbaden 1815 —, dcr

Entwurf eines Singstücks Danaidcn, mit Hauptrolle des

Chors, — noch ungcdruckte vcnctianischc Epigramme, „Aphoris

men, Freunden und Gegnern zur Vcherziguug", und andere

kleine Gedichte, Sprüche und Notizen, sowie Materialien und

Arbeiten zur Morphologie- u. a. m. Manches Unvollendete

hatte Goethe freiwillig aufgegeben, von dcr Fortsetzung anderer

Arbeiten hatte ihn aus seinem Atelier der Tod abgerufen, —

war doch Gocthc's Leben seit dem Verluste des Herzogs und

des Sohnes August ein „testamentarisches^ geworden, sein

Hauptwerk, sein eigenstes Nckenntniß aber, sein Fan st, ward

noch vor dem Schluß seines viclbcwcgten Lebens vollendet!

Wie bewegt, wie unendlich thätig dies Leben war, davon

sind auch die vorhandene» Briefe ein schlagender Beleg.

Neben Briefen Goethc's aus der Leipziger Studentenzeit,

Briefen von ihm als Rechtsanwalt und Briefen an den

Minister Fritsch befanden fich bei Gocthc's Tod im Archiv

eine große Zahl Goethc'schcr Briefe an Schiller und von

Schiller an Goethe, sowie viele Briefe von Goethe an feine

Gattin Christiane und von dieser au ihn, welche über Wesen

und Charakter der einst viclgeschmähten und doch um Goethe

und Goethe's Leben so verdienten Frau endlich Helles, freund

liches Licht verbreiten werden.

Höchst bedeutend ist ferner die Zahl der Briefe, welche

Goethe vou Andern empfangen und sorglich aufbewahrt hat.

In meinem Buche „Frau Nath" wurde bereits eine Ncihe

Briefe dcr Mutter, der wackern Frau Aja, an den geliebten

Sohn veröffentlicht; das Goethe-Archiv enthält dergleichen noch

gegen l8(». — Die zahlreichen Briefe des treuen Kelter um

fassen den Zeitraum von 1796—1832. Am 11. "März 1832

hatte Goethe dem Berliner Freunde den letzten Brief ge

schrieben, mit der so bezeichnenden stelle.-

„Sieh mich an, der ich hauptsächlich in der Vergangen

heit, weniger in dcr Zukunft, und für den Augenblick in der

Ferne lebe, und denke dabei, daß ich nach meiner Weise ganz

wohl zufrieden bin."

' Am 22. März, dem Sterbetage Goethe's, schrieb Zcltcr

cincu launigcn Nntwortsbricf. Er ahnte nicht, daß er an

einen Todtcn schrieb. Gerade am Begräbnißtage traf dcr

Brief in Weimar ein. — Neben einigen Briefen von Lotte

Vuff und Lili Schönemann waren von Frau von Stein,

— die bekanntlich ihre Liebesbriefe an Goethe nach erfolgtem

Bruche dieses Liebesverhältnisses auf ihr Verlangen von ihm

zurückcmpfangen hat, — kurze Billette aus dcr spätcrcn Zeit

vorhanden, und von Vcttinc eine Anzahl Briefe, die ihr auf

ihren Wunsch vom Testamentsvollstrecker zurückgegeben worden

sind. Von anderen Briefen nenne ich die von Karl August,

15 vou dessen Gemahlin Louise, 5 Briefe vom König Ludwig

von Bayern, 12 Briefe von Wieland, 47 von den Gebrüder»

Schlegel, 61 von Wilhelm von Humboldt, 10 von Alexander

von Humboldt, und Briefe von Jacobi, Knebel und Herder,

von Fichte, ^chelling, Hegel, vou Cnvicr, David u. v. a.

Einen ferneren, besonders hohen Schatz bewahrt das

Goethe-Archiv in den Tagebüchern des Dichters. Das erste

Tagebuch desselben, die Genie-Periode umfassend, vom I I. März

1776 bis 5. März 1782, habe ich nach zwei übereinstimmen

den, in meinen Besitz gelangten Abschriften bereits im ersten

Bande meines Buches „Vor hundert Jahren" mit Erläuterun

gen veröffentlicht. Nichts kann uns das Leben jener denk

würdigen Periode treuer und klarer veranschaulichen, als diese

von dem jungen Dichter im Stillen gemachten Aufzeichnungen

und Selbstbekenntnisse. Nach einer bis 1786 reichende» Lücke

beginnen dann in diesem Jahre die weiteren, noch ungedruck

ten Tagebücher und sind von Goethe mit gewissenhafter Sorg

falt 36 Jahre hindurch bis zum 16. März 1832, also bis

wenige Tage vor seine»! Tode, fortgeführt worden. Unzweifel

haft bilden sie die reichste und zuverlässigste Quelle für eine

wahre Biographie uufcrcs großen Dichters.

Zu Gocthc's Nachlaß gehörten ferner auch feine Acten

über die Ausgabe seiner Werke, nebst Correspondenz mit Cotta

und Frommann, Briefe und Blätter über die Aufführung

feines Faust in Braunschweig, und Privatacteu über das Ab

leben seines Sohnes August in Rom. Cs fanden fich endlich

im Nachlaß das Schema ei»cs Lustspiels von Schiller,

einer Fortsetzung des Goethe'schcn Lustspiels „Der Bürger

general" von Cchillcr's Hand, sowie 32 ^tück Winckelmann'sche

Briefe und wcrthvolle Autographen vor. Dies reiche Archiv

war in 27 Abtheilungen gesondert, deren Rubriken allem schou

von der Universalität des Goethe'schcn Genies und von dcr

gewaltigen, vielseitigen und unermüdliche» Thätigkeit desselben

zeugen.

Wie ich erwähnte, schritt nach dem Tode des Dichters

dcr Testamentsvollstrecker v. Müller mit Riemer, Eckermami,

Kräuter uud Tchuchardt zur Verzeichnung des Nachlasses. Die

selbe erstreckte sich ans die Kunst- und Naturalien-Sammlungen,

auf das Archiv und auf die vicleu werthvollen Zeichen freund

schaftlichen Gedenkens uud ehrenvoller Huldigung, welche

Goethe von Nah uud Feru empfangen hatte. Es zählten dahin

nicht nur die mannigfachen Ehrcndiplome, die Dedication von

Lord Nyron's Dichtungen, dcr silberne Pocal uud der goldene,

mit Smaragden geschmückte Lorbeerkranz, welche Goethe als

Ehrengeschenke seiner Vaterstadt Frankfurt empfangen, nnd das

goldene, reich cmciillirtc nnd mit Gocthc's Sinnspruch: „Ohne

Rast, doch ohne Hast" vcrschcne kostbarc Pctschaft, das er zu

seinem letzten Geburtstage von Freunden und Verehrern aus

England übcrsandt erhalten hatte, sondern auch die sinnigen

Liebesgaben der Frommann'fchcn Familie, der Fran von

Willemer und seiner letzten Liebe, des Fräuleins von Levczow.

Aber man würoe uren, wenn man annehmen wollte, daß die

Ordnung des Nachlasses die zur Zeit des Todes bestehende

geblieben wäre. Mit Benutzung der alten Repertoricn wurde

das Ganze in eine neue Ordnung gebracht. Selbst die

Einrichtung des Arbeitszimmers blieb nicht durchweg die ehe

malige, und da Goethe's Schwiegertochter Frau Ottilic von

Goethe auf Gruud ihres Nicßbrauchsrcchts sofort nach dcr

Beisetzung ihres Schwiegervaters die Besuchs- und Gesellschafts

zimmer in der BclleEtagc des Vorderhauses rücksichtslos zu

ihrer Wohnung machte, wurde hierdurch die Umrciumung vieler

Nachlaßbcstandthcilc nöthig. Als sie nach vier Jahren von

Weimar wegzog, wurde ihre Wohnung an den Mituormnnd

ihrer Kmdcr, Geh. Hofrath Vogel, vcrmicthet, und die Büste»

fanden einstweilige Aufbewahrung in der Großh. Bibliothek.

Im Herbst 1837 kehrte aber Ottilie zurück uud trat wieder in

ihr altes Recht ein; abermalige Acnderung dcr Aufstellung

uud Ordnung dcr Kunstsachen war die Folge.

Nur zwei Räume, in welche ein Theil der Kunstsammlung

zusammengedrängt ward, sowie das Arbeits- und das Schlaf

zimmer waren dem Publicum gcöffnct, uud in der Zeit von

1832 bis zum Sommer 1840 besuchte» »icht nur Fürsten und Ge

lehrte, sondern Taufende aus allen ständen das Goethe-Hans.

Aber auch das sollte schon nach 8 Jahren enden. Im Jahre

l^l wurde trotz der größten Vorsicht bei Vorzeigung der

Pretiosen eine densclbe» bcilicge»de Goldstiife vo» cincm im-

entdeckt gebliebenem fremde» Besucher des Hauses gestohlen.

Frau Ottilic v. Goethe uud ihre Söhne brachten ferner in

Erfahrung, daß dcr Tcftamcntsvollstrcckcr v. Müllcr schon im

Jahre 1832 die Gocthe'schc Handschrift dcs Dramas Lila

(mau sagt: a» eincn deutschen Fürsten) unbefugter Weise ver

schenkt," zwei interessante Medaillon-Porträts dcr Eltcrn

Gocthc's an Frau von Arnim nach Berlin geschickt und sich

auch sonstige Willkür-Handlungen erlaubt habe. Die Conflicte

zwischen Ottilien und der durch das Tcstamcut dcs Schwicgcr-

vatcrs angeordnete» Vormundschaft und Nachlaßverwaltnng

wurde» durch diese Vorkommnisse noch verschärft. Auf wieder

holtes Andringen der Gocthc'schen Familicnglieder wurde

durch Verfügung dcr Wcimarischc» Landesregierung, dcr da

maligen Justizbehörde, vom 26. Juni 1840 die bisherige Er-

laubuiß, die Wohn- und Arbeitszimmer, sowie die jiuust-

sammlimgc» Gocthc's dcm Publicum auf Verlangen zu eröffnen

nnd vorzuzeigen, zurückgenommen. Der Custos Th. Kräuter

erhob dagegen ernste und dringende Vorstellungen. Er wies

auf die lausende gebildeter Personen, die seit 8 Jahren das

Hans besucht hatten, auf den dadurch rege gehaltenen, ja ge
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steigerten Enthusiasmus für Goethe und auf den als Folge

des Verbotes zu erwartenden Unwillen des Publicums hin.

Alles nmsonft, umsonst auch die Bitten und Klagen des

Publicums und der Presse. Das Haus wurde verschlossen.

Einst hatte Goethe über sein Wohnhaus gedichtet:

Warum stehen sie davor?

Ist nicht Thiirc da und Thor?

Kämen sie getrost herein,

Würden wohl empfangen sein.

Jetzt wurde dies Gedicht zu bitterster Satyre.

Nach eiugctretcuer Volljährigkeit der beiden Enkel Walther

und Wolfgang wurden von der Goethe-Familie Verhandlungen

mit dem Bundestag über Ankauf der Kunst- und Naturalien-

Sammlungen angeknüpft. Verzeichnisse derselben wurden in

Frankfurt vorgelegt. Zur Erleichterung der Ausführung

schlössen am 1. Mai 1843 die Vrüdcr Walther und Wolfgang

mit den Vormündern ihrer Schwester Alma einen Kaufvertrag

ab, durch welchen diese ihren Anthcil an den großväterlichen

Knnst- nnd Naturalien-Samnilnngcn den beiden Brüdern ab

trat. Aber der beim Bundestag in Anregung gebrachte An

kauf kam nicht zu Staude, er scheiterte, soviel bekannt geworden,

au den Forderungen und Bedingungen der Frau Ottilie von

Goethe.

Das nächste Jahr brachte neue Katastrophe. Goethc's

Enkelin Almc^ die er in ihrer Kindheit so gern in seiner

Arbeitsstube bei sich spielen lies; und freundlich liebkoste, nun

eine schön erblühende Jungfrau von 16 Jahren, schied im

Jahre 1844, vom Typhus hingerafft, aus dem Leben. So

endete auch die bis dahin fortbestanden«: Custodie über das

literarische Archiv. Die beiden Brüder Walther und Wolf

gang hatten von diesem Augenblick an die alleinige Verfügung

auch über diesen Theil des großväterlichen Nachlasses. Sofort

machten fic von diesem Rechte den durchgreifendsten Gebranch.

Zu gänzlicher Vcrschlicßung dieses literarischen Nachlasses

und wohl auch aus Rücksicht auf möglichste Erleichterung

des Transportes ließen sie sechs kleine Schränke anfertigen,

Aus den Actcnfächern, dem Schreibtisch und den Schränken

wurden die wohlgeordneten Papiere des Großvaters ausge

räumt und in Umschlägen und Bündeln, ohne Ordnung, in

diese 6 Schränke gelegt oder sagen wir lieber: hineingestopft

und die Schränkchcn verschlossen. So wurde im Jahre 1844

das Goethe-Archiv eingesargt, um erst nach 40 Jahren die

Auferstehung zu feiern!

Walther uud Wolfgaug von Goethe, — beide nicht ohne

Talent, der eine auf dem Gebiete der Mufik, der andere auf

dem der Dichtung (doch leider ohne nachhaltigen Erfolg)

wirkend, beide unter dem Drucke des großen Namens leidend

und daher oft mit unrichtigem Maßstabe gemessen — sie haben

unbestreitbar das hohe Verdienst, den großväterlichen Nachlaß,

wie er unter vielfachem Wechsel sich gestaltet hatte, mit oft

erheblichen Opfern bewahrt uud crhalteu zu haben; aber sie

haben die literarischen Schätze ihres großen Ahnen dem deut

schen Volte, welches darauf ein heiliges Anrecht halte, weder

selbst geboten noch durch andere ihm zugänglich gemacht. Als

im Jahre 18-l9 die Nation den hundertjährigen Geburtstag

des Dichters feierte, ließen die Enkel, „von dem Wunsche be

lebt, etwas zur Feier beizutragen", durch Ehr. Echuchardt

ein Verzeichnis; der Kunstsammlungen, die derselbe in den

letzten 9 Jahren von Gocthe'ö Leben mit beaufsichtigt hatte,

und der naturwissenschaftlichen Sammlung veröffentlichen.

Das war Alles! An den literarischen Nachlaß des Dichters

wurde nicht gedacht. So blieb es auch während der langen

Reihe Jahre, in denen das Interesse für Goethe und feine

Dichtungen immer lebhafter nnd allgemeiner wurde, die stille

Goethe-Gemeinde sich allmählich über Dcntschland verbreitete

uud die Goethe-Forschung hohen Aufschwung nahm. Auf

das Haus iu Weimar und sein Archiv war der Blick aller

Verehrer des großen Mannes gerichtet. Die für das Ver

ständnis; des Dichters uud seiner Werke so wichtigen Urkunden

blieben aber im geheimgehaltenen Goethe-Archive verborgen.

Das Haus öffuctcu die Enkel Gocthe's nur bei besonderen

festlichen Gelegenheiten; so geschah es z. B. anch bei dem

Schriftstcllertage in Weimar 1880 und bei der Gedächtnisfeier

von Goethc's fünfzigjährigem Todestage 1888. Aus dem

Archive ließen sie einen Theil der gelehrten, naturwisscnschaftn

liehen Correspondenz zur Publicaiion tonnncn, im Uebrigc-

bliebcn die Schränkchen verschlossen. Der vor mehreren Jahren

aufgetauchte Gedanke, durch Bildung einer Goethe-Gesellschaft

die Geldmittel zum käuflichen Erwerb der im Hause zu

Weimar befindlichen Goethe-Erinnerungen uud vor allem des

Goethe-Archivs aufzubringen, tonnte nicht zur Ausführung

gelangen.

Da starb 1883 der jüngere Enkel Wolfgang von Goethe,

und am 16. April 1885 folgte ihm sein Bruder Walther.

Das Goethe-Geschlecht war erloschen! Walther vou Goethe

halte aber ciue letztwilligc Verfügung errichtet, die auch die

vorhandenen litcrarifchcn Schätze betraf. Sichcrem Vernehmen

nach ist es ein Urenkel Wieland's gewesen, der in Freund

schaft und Pietät dem Enkel Gocthe's nach dessen Ideen

das Testament mit sachkundiger Feder verfaßt hat. Es wurde

dadurch das Goethe-Haus mit seineu Erinnerungs-Gcgenständen

und Kunstschätzeu dem weimarischcn Staate, das Goethe-Archiv

dagegen der Großhcrzogin von Weimar „als ein Beweis tief

empfundenen, weil lief begründeten Vertrauens" vermacht.

Während man sich demzufolge entschlossen hat, das

Weimarischc Goethe-Haus und die Kunst- und Naturalien-

Sammlung zu einem "Goethe-Museum zu machen, geht,

hochherzig und den großen Traditionen des Weimarischcn

Hauses treu, der Wille der Besitzerin des Goethe-Archivs

dahin, den Inhalt desselben durch eine authentische vollständige

Ausgabe von Gocthe's Werken, durch eine umfassende, den

ganzen Entwicklungsgang des Dichters darlegende Goethe-

Biographie und im Ücbrigen durch besondere einzelne Publi

kationen der Nation zu Gute kommen zu lassen. Zur Aus

führung dieses Gedankens, zur Vermittlung, „zur Pflege der

mit dem Namen Goethe verknüpften Literatur des 18. und

19. Jahrhunderts und Vereinigung der auf diesem Gebiete sich

rege bethätigcuden lebensvollen Forschung", hat sich nach dem

Vorbilde der bestehenden Shakespeare-Gesellschaft am 2l. Juni

1885 zu Weimar die Goethe-Gesellschaft constituirt. Von

verschiedenen Seiten sind gewichtige Bedenken nachdrücklich er

hoben worden, und in der That wäre es tief zu be

dauern, wenn die hochwichtige Sache in einseitige

Pflege gelehrter Goethe-Philologie auslaufen oder

uuter solcher leiden sollte. Dem Willen der Besitzerin

des Goethe-Archivs würde dies auch keineswegs ent

sprechen. Sie will, wie sie wiederholt, auch Vertretern der

Presse gegenüber kundgegeben hat, nicht etwa einen aristokra

tisch abgeschlossenen Club, nichtcine steife Gelehrten-Akademie, son

der,: eine volksthümlichc Einrichtung. So waren und sind denn

auch nicht allein die Goethe-Gelehrten, sondern überhaupt alle

Freunde und Verehrer unseres großen Dichters znr Thcil-

nahmc eingeladen. Es gilt ja nicht nur eine That für

die nationale Literaturgeschichte; es gilt auch, den Genius

Goethc's dem Volke zum Verständniß zu bringen, damit

es seinen Geist sich mehr und mehr zu eigen mache und

in diesem Geiste zu edler Lebens- und Weltanschauung ge

hoben werde. Hierzu mitzuwirken, ist Sache jedes Deutschen

und Ehrenpflicht aller deutschen Schriftsteller. Ihre Teil

nahme wird zugleich das sicherste Mittel feiu, ihneu auf die

Wirksamkeit der Goethe-Gesellschaft den Einfluß zu sichern,

der ihnen in so hohem Grade gebührt, und ihre Bedürfnisse

und Wünsche mit Erfolg zur Geltung zu bringen. Diese

Wünsche werden dahin gehen müssen:

daß, um das Andenken des Dichters anschaulich uud

lcbeudig festzuhalten, das Goethe-Haus, soweit nur

irgend möglich, in seiner ganzen Einrichtung treu so

hergestellt werde, wie cs zur Zeit von Gocthe's

Tode war, und

daß der Eintritt dem Publicum völlig freigegeben

und die Sammlungen zu freier Betrachtung uud Studium

geöffnet werden;

daß ferner das Goethe-Archiv gesichtet nnd zweck

mäßig geordnet, ein genauer Eatalog davon aufgenommen

und durch Druck veröffentlicht werde,

daß mit dem Archiv eine möglichst vollständige

Goethe-Bibliothek verbunden werde,
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und daß zu schriftstellerischen Arbeiten auf Ersuchen

Copie von kleineren Schriftstücken (z. B. vorhandenen

einzelnen Briefen) ausgefertigt, aber auch im Archive

selbst Einsicht seiner Schätze gestattet und dem Studium

freie Bahn gegeben werde.

So werden die Interessen der deutschen Schriftsteller ge

wahrt werden können, so auch der erste Schritt zur Verwirk

lichung jener schönen Idee gcthan sein, welche neuerdings an

geregt worden ist: der Idee eines deutschen literarischen

Nationalmufcums. Möge denn im glorreich geeinten deutschen

Reiche die von uns Allen gehoffte und erstrebte neue Blüthc-

Periode der deutschen Literatur, getragen uud durch

drungen von Goethe'schem Geiste, vom Geiste des Wahren,

Guten und Schönen, sich in neuer frischer Kraft freudig ge

stalten! möge sich der ideale Sinn unseres Volkes in Geist

und Gemüth neu belebe»! möge so die ganze deutsche Nation,

ja die gesammte gebildete Welt zu einer großen Goethe-

Gesellschaft werden!

Jeuisseton.

Miß Athalie.

Von Maurus Iükai.

Autorisiite Uebeisctzung von Ludwig Wechsler.

(Fortsetzung.)

IV.

Mylord war gerade sehr übler Laune. Regenwetter war

im Anzüge, und zu solchen Zeiten liebte es sein gebrochener

Fuß, in seinem Lebensorganismus 8t3.tniu in statu zu bilden

und ihm den Witterungswechsel vorauszusagen. Demzufolge

hatte er seinem Kammerdiener den Auftrag gegeben, keine

menschliche Seele vorzulassen.

„Ein einhändiger Marinesoldat wartet aber im Vorzimmer

draußen und behauptet steif und fest, mit Mylord sprechen zu

müssen. Er war schon zweimal hier und wurde stets abge

wiesen."

„Ein Marinesoldat?"

„Ja, er hat nur eine Hand."

„Officier oder gemeiner Soldat!"

„Ich glaube er ist Sergeant, denn er hat Tressen auf

dem Aerinel."

„Wo ist feine Karte?"

„In meiner Tasche; — ich hielt es nicht für nöthig, sie

auf eine Tasse zu legcu."

„Schon recht so. Lesen Sie mir den Namen blos vor."

„Lyouel Nroads."

„Vroads?" fragte Lord Richard überrascht. „Wäre er

bereits zurückgekehrt?" Dann fügte er spötisch hinzu: „Er

ließ seine Hand zurück, wie der Krebs seinen Fuß, nur um

rascher zurückkehren zu können. Er sucht sicherlich Athalic."

Sammy durfte in Gegenwart seines Gebieters lachen,

wenn die Rede auf diesen Gegenstand kam. Wie denn nicht?

Er hatte ja bei der Trauung den Priester vorgestellt!

„Dieser Gentleman muß vorgelassen werden. Ich bin

neugierig, was er mit mir zu rede» habeu mag."

Sammy ging hinaus, um den draußen Harrenden herein

zuführen, wobei er die Thür hinter ihm halb offen ließ, um

m der Nähe horchen zu können.

Das Gesicht des eintretenden jungen Mannes war von

der Sonne gebräunt und trug blos einen braunen Vollbart.

Er selbst steckte in der kurzen Jacke der Mariucsvldaten, der

rechte Acrmel derselben hing leer herab, Waffen hatte er

keine bei sich.

„Mylord", begann der junge Fremde, „ich heiße Lyoncl

Broads, bin beurlaubter Marinesoldat, ein Jahr ist's, daß ich

diene, und bin blos heimgekehrt, weil ich einen Arm verlor.

Als ich gezwungen wurde, Soldat zu werden, war ich mit

einer Miß Nthalie Saylor verlobt. Ich halte es für

meine Pflicht, mich jetzt nach ihr zn erkundigen. Ich habe

erfahren, daß sie sich in Mylords Hause aufhält. Verzeihen

Sie Mylord, doch bin ich gezwungen, die Frage an Sie zu

richten: ist Athalie Saylor ihre Gattin?"

Mylord erhob sich,

„Wünschen Sie mit ihr zu sprechen?"

„Ja!"

„So folgen Sie mir, ich werde Sic zu ihr fuhren."

Eine Schneckensticge führte aus Mylords Zimmern un

mittelbar in Athalic's Gemächer, die sich im ersten Stock

werke desselben Hauses befanden, dessen Erdgeschoß und Kcllcr-

räumlichleitcn das Museum einnahm.

Mylord schritt voran, Lyonel folgte ihm. Hinter Beiden

schlich Sammy einher, um seinem Gebieter bcizüstche», wenn

sich der Einarmige an demselben vergreifen sollte.

Lord Richard führte Lyoncl mit größter Sicherheit und

Selbstbewußtsein durch Athalic's prächtige Gemächer, die

blos durch Portieren von einander getrennt waren, und als

sie endlich an eine geschlossene Thür gelangten, hinter welcher

sich wahrscheinlich Äthalie's AnNeidezimmcr befand, klopfte er

auch nicht an, sondern öffnete ohne Weiteres, und indem er

vor Athalie hintrat, die au ihrem Toilcltetisch faß, wies er

auf den hinter ihm stehenden Jüngling.

„Miß Athalic! Hier bringe ich Ihncn cincn alten

Bekannten, der mit Ihnen zn sprechen wünscht. Ich lasse ^ic

allein."

Damit zog er sich zurück und ließ Lyouel mit Athalic

allein ini Zimmer.

Traurig stützte sich Lyoncl mit seinem einzigen Arme auf

einc Stuhllehne. Die hinabrollcndc Thränc nahm sich wohl

nicht gut aus auf dem gebrannten Gesichte des Soldaten, doch

vermochte er sich derselben nicht zu erwehren, trotzdem er sich

darob zürnte.

„Ei was, ich bin nicht hierhergekommen, um zu weinen,

Athalie. Ich bin ein rauher Mensch und muß rückhaltslos

sprechen. Sic sind nicht dic Gattin des Lords, Ihr Platz ist

nicht hier. Sic müssen dieses Hans verlassen."

Bei diesen Worten gewann Athalie ihre Selbstbeherrschung

wieder. „Dieses Haus !" Dieses Wort bedeutete für sie dasselbe,

wie wenn man einem bösen Dämon sagte, er möge den von

ihni gequälte» Körper verlasse», von welchem er Besitz er

grissen.

„Ich fühle mich ganz wohl in diesem Hause. Sehen Sic

mein lieber Lyoncl, im Lcbcn überwiegt die Prosa, und dic

allerpoctischstcn Dinge sind sehr langweilig. Unschuld und

Frauentugcnd sind blos in den Gedichten lilicnfarbcn, im

Leben ist unsere Haut geröthet von der Kälte und die Hände

sind schwielig von der Arbeit. Ich vermöchte mich nicht "mehr

mit meiner Hände Arbeit zu ernähren, und dic Armuth würde

mich zur Verzweiflung bringen."

Lyoncl stieß einen tiefen ^enfzcr aus. Dieser Cynismus

kam ihm nicht unerwartet, nnd doch bereitete ihm derselbe

Schmerz,

„Ich will Sie nicht durch dichterische Vorspiegelungen

täuschen, Athalic; ich biete Ihnen eine ehrbare Lebensweise.

Mein Vater starb und hinterließ mir ein ausreichendes Ver

mögen, um eine Gattin anständig erhalten zu können. Seien

Sie meine Gattin."

Athalic's Hcrz pochte hoch auf bei diesen Worten.

„Ich Ihre Gattin?"

„Ja, meine Gattin. Bisher waren ^ic meine Braut

und ich trage unseren Vcrlobungsring auch jetzt noch am Finger.

Kommen Sic mit mir. Wir wollen in cin anderes Land

ziehen, wo uns Niemand kennt, wo Niemand weiß, wer wir

gewesen und woher wir gekommen. Ich werde Ihnen ein

zärtlicher Gatte sein und Gottes Zorn soll mich treffen, wenn

Sie jemals aus einem meiner Blicke den Gedanken werden

lesen können, daß zwischen unserer Verlobung und Hochzeit

cin verfluchtes Jahr dahingeflossen ist, welches ich zn den

todten zähle."

Lyonel konnte dic rcchtc Hand nicht zum Schwur erheben,

denn sie war ihm abgeschossen" worden. Er schwur also mit

der linken.

Athalic fühlte ihre Kraft schwinden bei dem Gedanken, daß

es auf Erden noch einen Ort gebe, wo sie glücklich sein dürfe,
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wo sie an der Seite eines liebenden, nachsichtigen, geduldigen

Gatten, von Kindern vielleicht auch umgeben, iu Ehren er

grauen würde Ei! hinweg mit diesem Gedanken! in

dem Zimmer über ihrem Hanptc tönt Helles Lachen; diesen

lachenden Menschen darf sie nicht verlassen!

„Tic sind großmüthig, Lyonel, doch auch ich will nicht

undankbar sein. Was Sie mir anbieten, darf ich nicht an

nehmen. Ich kann Ihr Leben nicht vergiften. Ich bleibe

hier."

„Bedenken Sic, daß Ihre Mutter unsere Hände cinst auf

ihrem Sterbelager vereinte. Erinnern Sie sich noch Ihrer

Mutter?"

Athalie war nahe daran, bei diesen Worten todt, ge

brochenen Herzens zu Boden zu sinken, und sie wandte sich ab,

zum Spiegel, und steckte eine verschobene Eamelie in ihrem

Haare zurecht.

Der Soldat verlor kein Wort mehr.

„Leben Sic wohl, Miß. Mit Ihnen bin ich zu Ende,

doch werde ich noch mit einem Anderen in diesem Hanse ein

Wort zu wechseln haben,"

Athalie verstand den Sinn dieser Drohung uud erwiderte

crschrockcu :

„Begehen Sic keine Ucbereiluug. Ich habe die mir zuge

fügte Schmach bereits verziehen."

„Doch die mir zugefügte ist noch übrig. Und die wird

niemals verziehen sein!"

„Lyonel, woran deuten Sie?"

„Daß ich blos einen Arm habe, nicht wahr? Mir genügt

aber auch der eine. Leben Sie wohl."

Der junge Mann eilte davon und Athalie blieb allein

zurück.

Und jetzt glitt sie der Länge nach auf den Fußteppich

nicdcr und brach in krampfhaftes schluchzen aus, raufte ihre

schon geordnete!: Locken, zerzauste die kostbaren Spitzen an

ihrem Busen nud dachte nicht daran, wie entstellt ihr ganzes

schönes Antlitz durch das Weinen aussehen wird.

Da wurde ihrc Aufmerksamkeit durch einen heftigen Wort

wechsel erregt, der aus dem Zimmer über ihr heruiedcrtönte.

Dort befand sich das Zimmer Lord Nichard's. Worte unter

schied sie nicht, blos bekannte stimmen, und ans der zunehmen

den Heftigkeit derselben entnahm sie, daß dort zwei Männer

voll Wuth und Erbitterung mit ciuandcr stritten. Es waren die

Stimmen Lyonel's und Richard's. Ter einarmige Marinesoldat

war zu dem Räuber seiner Geliebten zurückgekehrt, nnd herz

zerreißend war es, die Stimme allein zu hören, deren Worte

nicht zu vernehmen waren.

Athalie richtete sich auf die Knie empor nud laufchte, beide

Häudc gefaltet über den Kopf erhebend.

Plötzlich verstummten die furchtbaren Laute; statt derselben

wurden andere, noch furchtbarere vernehmbar; dumpfes Fuß-

stampfen, das Gepolter tcimpfendcr, ringender Menschen und

endlich ein schwerer, dumpfer Fall, worauf tiefe Stille eintrat.

Noch immer kniete nnd lauschte Athalie, wie wenn die

Stille deutlicher spräche, wie der frühere verworrene Lärm.

Und wie sie da kniete und lauschte, die gefalteten Hände

über den Kopf erhoben, tropfte plötzlich etwas auf ihrc Hände.

Sic blickte hin, es war ein Blutstropfen.

Erschrocken blickte sie in die Höhe: — auf dem himmel

blauen Grunde der Frcscomalerci der Decke kam ein großer

rothcr Flecken zum Borschein. Das im oberen Zimmer ver

gossene Blut war durch die Decke gedrungen.

Erschauernd fuhr Athalie zusammen. Das Fieber schüttelte

sie an allen Gliedern.

Wessen Blut ist das dort?

Nahende Schritte tönten vor ihrer Thür.

Geistesgegenwart, Verstellung! neuerdings hervor!

Die Dame fuhr empor, wischte mit dcm duftenden

Spitzentuchc den Blutstropfen von der Hand, mid als fich

die Thür öffnete, saß sie bereits vor ihrem Spiegel und

glättete sich dic Augenbraue» mit feiner O'römcsalbe.

Lord Richard war es.

„Sie haben ihn also seiner Wege gewiesen, meinc Liebe?"

„Gewiß. Der arme Narr. Was hätte ich mit ihm er

reichen können? Ging er nachher zu Ihnen zurück?"

„Ja."

„Er war cs also, der mit so lauter Stimme sprach?"

„Konnte man das hier vernehmen?"

„Blos den Lärm; Worte tonnte ich nicht unterscheiden.

Zuletzt entspann sich gar ein Zweikampf zwischen Ihnen?"

„Oh, mit mir nicht! Ich werde mich doch nicht mit

einem Menschen schlagen, der für dic Shillings Ihrer Majestät

Soldat wurde?"

„Wer kämpfte also mit ihm?"

„Das haben Sie auch gehört?"

„Ich konnte cs aus dem heftigen Stampfen der Füße

entnehmen,"

„Tammy rang mit ihm!"

„Das war nicht gerungen, sondern gcfochtcn. Gefechten

mit Waffen."

„Woraus schließen Sie das?"

„Blicken Sic zur Dccke empor!"

Lord Richard gewahrte erst jetzt, daß der Plafond ganz

blutig war.

„Sic haben Recht. Er stürzte sich mit einem Messer

auf mich, Tammy warf sich dazwischen, uud da er über zwei

Häude, der audcrc aber blos über eine verfügte, gewann er

bald einen Bortheil über ihn und verwundete ihn. '

„Tödtete er ihn?"

„Das weiß ich nicht. Bon hier ließ ich ihn ins Hofpital

transportircn nud werde die Sache noch als Mcuchelangriff

vor Gericht bringen müssen. Wenn cs Sic intcresfirt,

werdc ich mich erkundigcu lassen, ob seine Wunde gefähr

lich ist."

„Ich danke Ihnen; ich bin nicht begierig, dies zu erfahren."

,/^ie werden dieses Zimmer verlassen, und ich wcrdc

sofort Dccorateurc holen lassen, damit der blutige Flecken dort

verschwinde."

„Bemühen Sic sich doch nicht. Möge das so bleiben.

Es wird das ein neues interessantes Stuck Ihres Museums

bilden; eine ans dcm Nlntc eines Menschen entstandene Wolke

an dem blauen Himmel. Lassen wir es stehen. — Klingeln

Sie lieber um mcinc Zofc, damit fic mir den Friscur hole,

um mein Haar von neuem zu ordnen."

Und dann kam die Zofe und kam der Friscur, und

Athalie licß ihr schönes, schwarzes Haar kämmen, welches ihr

sitzend bis zu den Fersen reichte, und sie bcrieth mit Hilfe von

Modeblättern, welche Haartour ihr am besten zu Gesicht stände.

Und Lord Richard saß ihr gegenüber und bewunderte

das prächtige Marmorantlitz der Dame und die langen Haar

flechten, dic eine ganzc schwarze Fluth bildeten.

V.

Bei windigem, regnerischem Wetter verbrachte Lord Timplc

schlechte Nächte; der vcrharrschtc Beinbruch und sein ererbtes

Gichtlciden quälten ihn und ließen ihn während der ganzen

Nacht kein Auge schließen. Erst uach dem Frühstücke fand er

in der im Erdgeschoß gelegenen Bibliothek einige Stunden

quälend unruhigen Schlafes.

Eine Thür führte aus der Bibliothek in das Museum.

Sammy machte seinem Gebieter das Lager zurccht, indem

er ein prächtiges Tigerfell über ein Sopha breitete,

„Ist Athalie z,^ Hanse?" fragte Richard.

„Ja. Sie spaziert im Garten."

„Ein starkes Frauenzimmer das. Bei solchem Wetter im

Freien zu spazieren. Eine echte Lady würde sich erkälten

und über Krämpfe klagen. Solchen Frauen aber schadet

nichts. Bergcsscn Sie nicht, Sammy, in den Katakomben

die Lampe zu füllen und aufzuziehen. Seit der letzten Füllnug

ist bereits eine Woche vergangen."

„Ich vergesse das niemals, Mylord."

Mylord streckte sich sodann auf das Sopha aus und fand

nach langen Bcrsuche» endlich eine Lage, dic ihm einzuschlafen

erlaubte. Böse Träume quälten ihn.'

Mit der brennenden (ügarrc im Mnnde, schritt Sammy

durch das Museum. Er liebte den dumpfen Geruch nickt,

welcher den Antiquitäten entströmte.
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Er trug eine grvßc Flasche in der Hand, dieselbe ent

hielt sechs Liter Naphta. Er ging jetzt „die Gespenster

tränken", wie cr sich seinen Berufsgenossen gegenüber witzig

auszudrücken pflegte.

Denn Sammy ist ein sehr witziger Kops, wie wir dies

bereits zu wiederholten Malen wahrnehmen konnten.

Die Trauungskomödic mit der zerrissenen Mönchskutte

und dem aus den Räuberballadcn improvisirten Gebetbuche

ward noch von Jedem, dem es Sammy im Vertrauen mitzu-

theilen geruhte, als ein sehr gelungener Spaß bezeichnet.

Sammy empfand keine Furcht vor den Gespenstern, mit

denen cr im Gegenthcil auf sehr vertrautem Fuße stand.

Als cr die Katakombenstufen zurückgelegt hatte, redete cr

dic zu seiner Linken stchcndc Mumie an:

„Nun, mein Täubchcn, da bin ich wieder. Hast Du in

zwischen viel an mich gedacht? So gib mir ein Küßchen!"

Damit küßt cr dic kalten Lippen der Mumie.

Doch nun ans Werk! Die ewige Lampe muß gefüllt

werden, denn das ist dummes Geschwätz, daß eine Flamme

ohne Nahrung brennen sollte, was immer Poeten und Weisen

darüber auch phcintasiren mögen.

Wenn man aber mit Naphta zu thun hat, so ist es nicht

räthlich, eine brennende Cigarrc im Munde zu halten, da

hieraus ein Unglück entstehen kann, Sammy wußte das sehr

gut, und darum nahm cr, chc cr dic Nap Htaflasche öffnete, dic

(Zigarre aus dem Munde und steckte sie dem Schädel des

Königs Dagon zwischen die Zähne.

„Da, Alter, rauche Du inzwischen!"

Der Gedanke behagte ihm ungemein: ein gekrönter Schädel

mit der brennenden Cigarrc im Munde; cr nickte ihm zwei

mal zu, da er den Anblick sehr ergötzlich fand. „Rauche Du

inzwischen!"

Jetzt hob cr die mit Naphta gefüllte Flasche empor und

schritt dem Tische der ewigen Lampe zu.

Als cr die erste stufc betrat, erhob sich der bepauzcrtc

Krieger von seinem Sitze.

,,'n Morgen, Freundchen, guten Tag. Du siehst, ich komme.

Sei unbesorgt, ich bring' Dir das Futter. Denn ich bin

überzeugt, daß, wenn Z)u allein bist, Du diesen Spiritus

austrinkst, denn er wird zu rasch alle."

Jetzt trat cr auf die zweite Stufe.

Der Ritter schwang sein Schwert,

„Gut, gut, Patrik, Du treibst schon wieder Deine Dumm

heiten und meinst, die Menschen mit Deinen drohenden

Grimassen zu erschrecken? Hahcihci! Du wärst ein prächtiger

Minister des Aeuszereu. Ein Mensch, der stets sein Schwert

hebt, aber niemals zuschlägt. Hahaha!"

Um die Lampe indessen füllen zu können, muß sie erst

ausgelöscht werden. Zu diesem Bchufe mußte Sammy auch

die dritte Stufe betreten, wie er es bereits hundert und aber

hundert Male gethan hatte, da diese Perrichtung niemals einem

Anderen überlassen wurde. Er wußte ja schon ganz gut, daß

der eiserne Ritter mit feinem drohenden Schwerte niemals zu

schlägt, sondern sich immer wieder ruhig zurückzieht.

Als cr nun aber aus dic dritte «stufe trat, schmetterte

das Eisengerippe sein Schwert mit solcher Vehemenz nieder,

daß brennende Lampe, Naphtakrug und Broncetifch in tausend

Stücke zertrümmert wurden und im nächsten Augenblicke die

ganzen Katakomben in Flammen gehüllt waren. —

Mylords Schrcckcnsträumc währten noch immer fort.

Plötzlich springt die Thür auf, Richard erwacht und sieht

eine höllische Gestalt an sich vorüberstürzcn.

Was ist das?

Ein fliehendes Gespenst, das vom Scheitel bis zu den

Sohlen in Flammen gehüllt ist und mit den Händen Flammen-

fetzen von sich reißt; wo es einen Fuß niedersetzt, bleibt jede

Fußspur gleich einem Flammcnflccken zurück und steckt Fuß

boden und Teppich in Brand, und so rast eS unter vcrzwcif-

lungsvollem Brüllen, das nichts Menschliches an sich hat, da

hin, Brand und Flammen allüberall verbreitend.

Dic dem lodernden Gcfpcustc entgegenkommen, ergreifen

wie von Sinnen die Flucht; Niemand hält Stand, um ihm

zu helfen, beizustehen. Alles, was Leben hat, jagt es vor sich

einher.

Es stürmt in den Hof hinaus; alle Gliedmaßen "dieses

Elenden brennen gleich Fackeln, von seinen Fingerspitzen fallen

flammende Tropfen, dic bcim Niedcrtrvpfcn nicht verlöschen,

sondern weiter brennen und Alles in Brand stecken, was sie

Brennbares erhaschen.

Der feurige Mann stürmt nach dem Garten. Dort be

findet sich ein Wasserbecken mit einem Springbrunnen, dort

will er sich hineinstürzen, um sich seiner Qualen zu ent

ledigen.

Die Thür des Gartens ist verschlossen.

Da sie der brennende Mann öffnen will, gibt der Drücker

nicht nach.

Jenseits des Gitters ist die Gestalt einer Frau zu sehen,

dic kalt und unbarmherzig auf den Gepeinigten blickt.

„Uni Gottes Barmherzigkeit willen, Madame, öffnen Sie

dic Thür, lassen Sie mich zum Wasser", schreit der in

Flammen gehüllte Mann und streckt ihr die Hände durch das

Gitter entgegen.

Die Frau aber tritt hin zu ihm nnd spricht mit funkeln

dem Blick:

„So gebührt es Dir, Du Hund! Da hast Du nun den

Pricstcrtalar, trage ihn! Es klebt Lyoucl's Blut an Dir!

nun wasche es ab! Brülle, Du Schurke! Beiße vor mir die

Erde, das ist mir eine Wonne. Winde Dich! wirf Dich zur

Erde! So! Springe wieder in dic Höhc, hculc! Brülle

nur! Damit büßest Du mir heute. Verspüre die Hölle noch

auf Erden, und ich will Deine Qualen mit diesen meinen

Augen schauen. Und fahre so auch in der anderen Welt fort,

wo'Du verflucht sein magst !"

Was die Dame hinter dem Eiscngittcr »och zu dem mit

dem qualvollcn Tode Ringenden sprach, — das vernahm

Niemand, denn es hatte, bereits jeder Bewohner des Hauses

mit sich selbst zu thun. Der ganze Palast brannte lichterloh.

Jeder floh, wo er den Weg offen fand. Der Hausherr selbst

sprang im Schlafrock, halb angekleidet, zum Fenster hinaus,

denn schon brannten die Teppiche in den Evrridorcn, und nach

wenigen Minuten war das ganze Museum ein einziges

Flammenmeer, kein Stück konnte gerettet werde», kein Mensch

versuchte es. Alles verbrannte, ging zu Grunde. Da der

Brand in den untersten Räumen zum Ausbruch gekommen,

ward das ganze Haus unrettbar eine Beute des Feuers;

keine Anstrengung vermochte des verheerenden Elementes Herr

zn werden. Erst nach stunden, da das ganze Gebäude be

reits eingeäschert war, fiel es den Bekannten ein, sich gegen

seitig zu suchen. Sammy, den Kammcrdicncr, fand man in

einem Winkel dcö Hofcs zu Kohle verbrannt, nnd Lord

Richard Timplc sah Miß Athalie, wie sie eben in eincm

Micthwagen davonfuhr.

Mylord nahm den Verlust glcichmüthig hin. schade für

die schöne Sammlung, dic dem Feuer zum Opfer fiel, doch

ist der Schlag am Ende nicht fo deprimircnd für ihn, da das

Museum bei verschicdcncn Gesellschaften bis zu iicunzigtauscnd

Pfund versichert war. So hat cr wenigstens das Geld.

'Schlich folgt.)

Wotizen.

Schriften über Musik I. Bor uns liegen einige musikalische

Schriften verschiedenartigsten Inhaltes: Gumprccht's „Unsere elastischen

Meister, musikalische Lebens- und Charakterbilder", II. Band, „Hclm's

Studien über Bccthovcn's Streichquartett und Richard Wagner's

nachgelassene Schriften, Entwürfe, Gedanken, Fragmente". Wir wollen

sie in alphabetischer Ordnung vorführen. Gumprccht bespricht das

Leben und dic Werke Handn's, Mozart's und Bccthovcn's. Seine

gründlichen Kenntnisse, seine warme Liebe zur Kunst und sein gedie

gener, gcmiithvollcr Stil sind in der musikalischen Welt allgemein be

kannt, nnd es bedarf wohl mir des Hinweises ans das Buch, um ihm

allgemeine Verbreitung zn sicher». Der Gegenstand, den Gnmprccht

gewählt, ist ja vielfach behandelt worden, aber der gebildete Laie wird

dieses Buch (4M Seiten, Leipzig, bei Hacsscl) mit Bergungen lesen

und neue Anregung schöpfen.
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AuS

Die Balkan- Krise.

Von Wilhelm Goldbaum.

Der Waffenlärm jenseits des Balkangcbirges wird ver

hallen, ohne eine andere Wirkung zurückzulassen als die

moralische und materielle Schwächung der beiden feindlichen

Nachbarn, welche stark genug zu sein vermeinte», um der Leine

Europas zu entrathcn. Man hat wenig von der militärischen

Leistungsfähigkeit der Serben und noch weniger von derjenigen

der Vulgaren gehalten; die Thalsachen haben an dieser Vcr-

meinung nicht viel geändert, obwohl Blut genug im Verlaufe

dieser Batrachomyomachic geflossen ist. Indessen nicht die

Kämpfe um Dragoman, «^livnica, Sofia — das officiöse

Vocabular nennt sie locale Kämpfe — haben im Grunde die

allgemeine Aufmerksamkeit lebhaft in Anspruch genommen;

mit viel größerer Spannung, die sich je nach der räumlichen

Entfernung von der Valkanhalbinsel und den daselbst eng«-

girtcn Interessen erkennbar abstufte, wird immer wieder bei

solchen Episoden das Verhalten der Großmächte beobachtet.

Und dies ist sehr begreiflich. Die orientalische ^rage ist nicht

abhängig von den Aspirationen der Serben oder der Vul

garen; sie ist die eigentliche Schicksalsfrage Europas, und zu

nächst betheiligt sind an ihr, von der Türkei abgesehen,

Ocsterreich-Ungarn, Ruhland und England. Wenn es mög

lich wäre, daß zwischen diesen drei Mächten eine friedliche

Einigung über die Zukunft Constantinopcls zn Stande käme,

so wäre die orientalische Frage im Handumdrehen gelöst; aber

dies scheint nun einmal nicht möglich zn sein, und weil es so

ist, deshalb ist es ein wahres Glück, daß das mächtige

Deutschland vorhanden ist, um zwischen den widerstreitenden

Interessen zu vermitteln, so lange wenigstens, als eine Ver

mittlung angenommen wird.

Freilich hat diese dilatorische Behandlung des orientalischen

Problems -— man sollte es richtiger das Constantinopelcr Pro

blem nennen — den Effect, daß allmälig die europäische

Blotirung der Türkei immer enger, der Athem der Mohamc-

daner in Europa immer kürzer wird. Aber das ist es just,

was die deutsche Verwickelungspolitik anzustreben scheint, in

dem sie gleichzeitig den Wettlauf der intcressirtcn Mächte

zügelt, damit keine vor der anderen an dem leidenschaftlich er

sehnten Ziele anlange, bevor nicht durch die Logik der That-

lachen bewirkt ist, daß über dasselbe ohne allzuhcftige allge

meine Erschütterung entschieden werden kann. Und es unter

liegt keinem Zweifel, daß bisher die deutsche Politik auf diesem

Wege nicht geringe Erfolge zu verzeichnen hatte. Europa er

bebt nicht mehr bis ins innerste Mark, wenn die „struppigen

Elavcn" auf der Valkanhalbinsel sich rühren; es bleibt ge

lassen, wenn der Serbe auf den Kricgspfad geht, wenn der

Bulgare Revolution spielt, wenn der „kranke Mann" auf eine

Souveränetät pocht, an die er sich mehr aus süßer Gewohnheit

des Daseins als in thatsächlichem souveränen Machtbewußtsein

klammert.

Wenn man also die Phase, in welche gegenwärtig das

orientalische Problem eingetreten ist, richtig bcurthcilcn will,

so darf man sich durch sccundäre Zwischenfälle nicht beirren

lasten. An und für sich wäre es ja gar nicht schlimm, wenn

Ostrumelien mit Bulgarien vereinigt und Serbien um ein

paar Quadratmeilen vergrößert würde. Der Padischah müßte

es sich gefallen lassen, wenn er der Einzige wäre, dem eine

solche Neuparcelliruug mißfiele. Aber da stehen nnn die so

genannten dircct oder mcistbetheiligtcn Mächte, Ocsterreich-

Ungarn hinter Serbien, Rußland hinter den Vulgaren, Eng

land hinter der Türkei, und jede will etwas Anderes, wenn

auch äußerlich die Illusion von der Einigkeit Europas mit

diplomatischer Vieldeutigkeit aufrecht erhalten wird. Man

setzt sich in Top-Hanc an den Konferenztisch, man pflanzt die

Formel von der Wiederherstellung des 8tatu8 yuo ante, auf,

man zeigt auf den Berliner Vertrag; aber das ist allzumal

nur „Schauspielerei", wie der alte Heinrich Laube gesagt

haben würde. In Wahrheit handelt es sich darum, ein neues

Eapitcl des Verhältnisses der Mächte nntcr einander mit An

stand zu beginnen, nachdem das Schlagwort von der Theilnng

der Machtsphären auf der Valkanhalbinsel seinen Klang ver

loren hat. Diese Theilnng der Machtsphären — ini Westen

Oesterreich-Ungarn, im Osten Rußland — war ein ganz plau

sibles Programm, so langc man ans das Glcidstone'sche Eng

land in dem Erempcl keine Rücksicht zu nehmen brauchte,

aber das Salisbury'sche England warf das Programm über

den Haufen, indem es seine traditionellen Ansprüche auf den

Einfluß am Balkan revindicirte und die Bulgaren zu dem

Staatsstreiche von Philippopcl stachelte.

Läßt sich nun innerhalb des Rahmens, mit welchem der

Berliner Vertrag das orientalische Problem umgab, ein neuer

Modus für die friedliche Concurrcnz der bctheiligten Mächte

auf der Balkanhalbinscl herstellen? Und wenn nicht, was ist

zu thun, um den alten noch für eine Weile practicabel zn er

halten? Das sind die Fragen, welche sich erhoben haben, seit

dem in Ostrumelien der Staatsstreich stattgefunden nnd König

Milan aus der diplomatische» Antiquitätcntammcr die Gleich

gewichtstheorie hcrvorgcsucht hat, um sich einen <Ü3,8U8 delli

gegen Bulgarien zn schaffen. Das Gleichgewicht zwischen

Serbien und Bulgarien ist, mit Permission zu sage», eine

insolente Phrase — setzt man dafür aber das Gleichgewicht
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zwischen Oesterreich-Ungarn und Rußland, so hat „um ungefähr

dasjenige, was die Philosophen die c!ä»«g, moven^ nenne».

Bei der Thciluug der Macktsphärcn ist Rußland unzweifelhaft

übel fortgekommen, Oesterreich Ungarn ward maßgebend im

Belgrader Conccrt, und in Bulgarien spuckte England den

Russen j„ die Suppe. Warum nun das russische Beharren

auf dem Berliner Vertrage und dem Status <m« iintö?

Weil man erst mit dem engliscken Einflüsse in Sosia, Philip

popel und vielleicht auch am Goldenen Horn ausräumen will,

bevor man sich zu einer neuen Politik entschließt. Und warum

andererseits die Zustimmung Oesterreich-Ungarns zu den

russischen Forderungen? Weil man in Wien äußerlich an der

Entrevne der drei Kaisermäckte festzuhalten wünscht, weil man

sich des serbischen Volkes bei Weitem nicht so sicher fühlt wie

des serbischen HoscS, weil man endlich darin mit Petersburg

eiuig ist, daß der unbequeme dritte Gast, der sich wiederum

mit an den Tisch zu setzen Miene macht — der Engländer —

ei» höchst überflüssiger Eompagnon ist.

Das hatte man sich inWien nach dem BerlinerEongrcssc sehr

gnt ausgedacht, daß die Occupatio»: Serbiens und der

Herzegowina gesichert werden müsse durch die Erweiterung

des österreichischen Einflusses auf Serbien. Und Baron

Haymcrlc, der damalige Minister des Aenßeren, ging sachte,

aber energisch an das Werk, die Verstimmung benützend,

welche zwischen Deutschland und Nußland, zwischen Rußland

und Serbien bestand. König Milan war nicht schwer zu

gewinnen; er kam nach Wien, das ihm sozusagen aus dem

Wege liegt, wurde wiederholt mit großen Ehren ausgenommen,

setzte sich später in eine sehr verlockende Beziehung zur

^ändcrbauk — kurz, er verwandelte sich bald genug in eine

österreichische Schachfigur, die mau eventuell in dem Spiele

mit Rußland vvrthcilhaft verwenden konnte. Das Bündniß

mit Deutschland that dazu überdies das Seinige, um die

Autorität Oesterreich Ungarns zn kräftigen. Dann versöhnte

man sich zwischen Berlin nnd Petersburg, nahm dem Wiener

Eabinctc, dessen Leitung inzwischen Gras .«iUnokr, übernommen

hatte, jede Möglichkeit einer ^eparatvcrständigunq mit Ruß

land, arrangirtc Skicruiewice und Kremsicr, wo die Theilung

der Machtsphären mit freundschaftlichen Küssen besiegelt

wurde. Aber unterdessen war Fohn Bull eonscrvaliv geworden,

d, h. er wollte nicht ferner beiseite stehen, während Oesterreich-

Ungarn und Rußland die türkische Artischocke blattweise ver

zehrten, uud er zündete das kleine Nevolutionsfcner in

Philipp vpcl an, von welchem die Funken bis nach Serbien

hinübcrstobcn.

Nnn sind die dircct beteiligten Mächte wieder in Bewe

gung, sie sagen sich noch immer die größten Freundlichkeiten,

fühlen sich noch immer als Mitglieder des europäischen Eon-

certs, aber was sie zusammen spielen, das ergibt keine

Harmonie. Denn während sie in ihre Instrumente hinein,

blasen, denken sie an ganz Anderes; Rußlaud daran, daß es

Bulgarien mit dem Fürsten Alexander, anch ohne ihn, um

jeden Preis wieder unter seinen Einfluß zurück bekommen

muß, Oesterreich Ungarn, daß ihm die mühsame nnd kostspielige

serbische Requisition und mit ihr der sichere Besitz der occu-

pirtcu Provinzen aus den Händen entgleiten könnte, England,

daß es, um am Goldenen Horn zn seiner alten Position zu

gelangen, sich als richtunggebend in Sofia zu crwciseu und

der möglichen Borsckiebnng Oesterreichs nach Salonichi ent

gegenzuwirken habe.

Wer soll diesen Riß, den das europäische Eoncert be

kommen hat, rcparireu? Bismarck uud immer wieder Bismarck.

Er ist ja der Unparteiische, der Richtinteressirte, der bei all

dem Wirrwar nichts zu gewinnen uud nichts zu verlieren hat.

Uud allerdings, wie lästig auch diese diplomatische Flickarbeit

an dem orientalischen Problem sein mag, sie zu verrichten ist

Niemand berufener als der deutsche ^taatslcnter. Nur hat

auch er sich zu fragen, ob es mehr in Deutschlands Fntcrcsse

liege, daß Rußland oder daß Oesterreich-Ungarn mit der

deutschen Vermittlung zufrieden sei. Das ist aber in Wirklich

keit die Alternative. Oesterreich Ungarn würde es als eine schwere

diplomatische Niederlage empfinden, wenn König Milan un-

bcrcichcrt aus dem bulgarischen Feldzugc heimkehrte, schon

deshalb, weil das serbische Volk, das ohnehin mit Oesterreich

nicht svmpathisirt, seinem Könige gegenüber Recht behalten

hätte. Rußland aber mnß ganz umgekehrt daraus bedacht sein,

daß König Milan, außer Stande, einen bulgarischen Bissen

zu verschlucken, enttäuscht und der östeircichiiscken Vormund

schast überdrüssig nach Belgrad zurückkomme. Wem wird es

recht gemacht werden? Die Phrasen von dem 8t»tu» cino kmt^.

von dem Gleichgewichte aus der Balkanhalbiuscl, von der

Selbstbestimmung der Balkanstaatcu sind nichts als Stick'

Worte der allgemeinen Verlegenheit. Denn mit dem 5>t«tn>

l^u» gnt« ist nicht viel geholfen, das Glcichgcwichtsprincip

darf den unmündigen Balkanstaaten gegenüber gar nicht zugc

standen werden, zur politischen Selbstbestimmung aber ist der

Bulgare wie der Serbe grade so reif wie etwa der Türke zum

^onstitutionalismus. Da wird denn Fürst Bismarck woh!

wieder etwas 'Neues sindcu müssen, um dem europäischen

Frieden abermals eine Galgenfrist zu schaffen. Auf wie lange,

das liegt nicht in seiner Hand. Aber es ist schon genug, daß

er es überhaupt vermag, nnd wenn man die Thatsachc so

recht würdigen will, daß eS gottlob ein mächtiges, maßgebendes,

friedliebendes deutsches Reich gibt, so braucht man nur »ach

der Balla»halbi»sel hmabzublicken. Tort zeigt cS sick, was

cS bedeutet, daß nickt Nußland und nickt Oestcrreich Ungarn

der Welt ilnen Willen dictiren tonne».

Die Zerstückelung Frankreichs.

Von Hermann Michael Richter.

Herr John Lemoinnc ist bekanntlich einer der geistreichsten

Mitarbeiter des „Journal des Debats". Er bcthätigt die?

unter Anden» durch das Bestreben, bei Besprechung deutscher

Dinge und Persönlichkeiten den Nest der Bitterkeit, der feit

1870 in seinem wie fast in allen Franzoscnhcrzcn zurück

geblieben, so weit als es ihm möglich ist, niederzutampscu,

und man muß gestehen, daß es ihm ziemlich oft gelingt. Es

wäre nnr zu wünschen, daß man auch auf unserer Seite diesem

Beispiele stets nnd überall zu folgen bestrebt wäre. Trotz

dieser löblichen Bemühungen aber bricht natürlich auch bei

jenem so verdienstvollen Schriftsteller der Groll »och oft genug

hervor, und so hat er denn anch kürzlich, bei Besprechung des

Carolinenstrcits, sich nicht enthalten können, von dem <I«iuem>

drsmeut, <1ö lir k'i'iurc«, der Zerstückelung Frankreichs, zu

reden, und darüber Klage zu führen, daß zur Zeit, als dieses

Attentat geschah, keine der andern Mächte sich im mindesten

darum bekümmert habe.

Wir crinncrn uns, behaupten gehört zu haben, daß ge

wisse Heißsporne unserer Nation im Jahre 1<>I5) allen Ernstes

verlangt hätten, den endlich unterworfenen Ncvvlutivnsherd

in eine Anzahl Theilc zu zerlegen nnd ihn so für alle Zeiten

unschädlich zu machen; und auch unter den Kannegießern

unserer Tage kann man diese herrliche Idee zuweilen noch mit

Behagen besprochen hören; aber daß von einem Staatsinanne

oder von irgend einem Menschen, der anch nur die Hauptzügc

der Enwickcinng der Böltcr kennt, je eine»: solchen Gedanken

Raum gegeben worden, ist ein Jrrthnm, der nicht größer ge

dacht werden kann. Warum daher in einem Tone von

Dingen reden, der nur dazu geeignet ist, die Vorurtheile der

Menge zu verewigen?

Wir sagen Vornrtheilc. Herr John Lemoinnc weiß sehr

wohl, daß Frankreich im Fahre l87l nicht zerstückelt worden

ist. Denn die Abtrennung jener beiden ursprünglich deutschen

Provinzen eine Zerstückelung Frankreichs zu nennen, ist ein

,cri>5U8 liu^uns, der einem Manne, wie der eben genannte,

kaum zu verzeihen ist. Bon dem Ursranzosen freilich ist selbst

auch nur die geringste Geschichtslenntniß nicht zn verlangen;

anders aber von einem politischen Schriftsteller. Dieser weiß,

oder sollte doch wissen, daß diese zwei Provinzen acht Jahr

hunderte lang ununterbrochen zu Deutschland gehört haben,

uud daß gcwiffc T heile derselben erst durch die Revolution

mit Frankreich vereinigt worden sind. Daß der patriotische

Franzose den Verlust tief beklagt, wer dürfte ihm das vor
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werfen? Ebensowenig darf man de» Elfässern, oder vielmehr

dem französisch erzogenen Thcilc derselben, ihre Anhänglichkeit

an „das schöne Frankreich" verübeln. Was war Deutschland,

als diese deutschen Gebiete von dem gemeinsamen Vatcrlande

abgerissen wurden? Eine unorganisirtc Masse kleiner, keines

öffentlichen Geistes fähiger Territorien, der ^-pott des Aus

lands, zertreten von jedem Nachbarn, dem darnach gelüstete.

Mit Frankreich vereint dagegen haben anck diese in jenen un

glücklichen Zeiten dem gemeinsamen Vaterland entrissenen und

nun wieder mit demselben vereinigten Provinzen den Glanz

der Regierung Lndwig's XIV., den Nuhm der französischen

^ilcraturperiodc, der Revolution und des Kaiserreichs mit

durchlebt, haben sich an den Strahlen dieser Ruhmessonnc ge

wärmt und sind unter ihrem Einflüsse herangewachsen: und

diese Leute sollten innerhalb eines halben Mcnschenaltcrs alle

ihre alten Erinnerungen zu verleugnen gelernt haben? Aber der

Kern der Lande ist deutsch, und keine Art der Tophistik wird

diefe Thatsachc ändern können.

Nicht Frankreich ist zerstückelt worden, aber Deutschland

ist so lange zerstückelt gewesen, ein Manövrirfcld für die

französischen Heere, ein Tauschobject für die franzöfifche

Diplomatie, daß den französifchcn Politikern dicfcr Znstand

gleichsam wie der Eckstein des europäischen Gleichgewichts cr-

fchieu, ja ihnen heute noch wie ein entschwundenes, stets

zurückgesehntes Ideal erscheint. Außerordentlich interessant,

wie dieser Stand der Dinge, im Anfang seines Werdens, vor

nun bald einem halben Jahrtausend, von einem französischen

Prinzen angesehen wurde.

Als nämlich König Wenzel von der Mehrzahl der Kur

fürsten abgesetzt (2s». August 14<X)) und Ruprecht von der

Pfalz an dessen Stelle erhoben worden war, mit jeder neuen

Wahlcapitulation aber die Unmacht des Kaisers vermehrt, die

Zerstückelung des Reichs weiter getrieben wnrde, da fingen

die deutschen Fürsten bereits an, sich um mehr oder minder

hohe Hilfsgclder den Franzosen zu verkaufen. Eben dies hatte

im Jahre 1402 auch Markgraf Bernhard von Baden gethan,

der für 20M jährlicher Goldguldcn dem Herzog Ludwig von

Orleans, Königs Karl VI. von Frankreich Bruder, feine Ge

folgschaft versprochen hatte. Dieser Prinz nun war ein in

allen Stücken würdiger Vorgänger der heutigen Pariser

Chauvins. Er hatte sich eben von dem Markgrafen Iobst,

dem Bruder des abgesetzten Wenzel, das Hcrzogthum Luxem

burg abtreten lassen, und seine weiteren Absichten auf Deutsch

land sprach er ganz offen in folgenden Worten aus: Daz

tüfche Lant gehörte hie vor an d,e Krone zue Frantcnrich.

Her umbe wolle er es wider gewinnen an die Krone zu

Frankenrich und gap dem Martgrofen von Baden und ettelichen

anderen Herren gros Guct, daz fic ime gclobent und swncrent

bcholfen zu finde. Stalin: Wirtcmbcrgischc Gesch. III. nach

Monc Quellensamml.

Und hatte etwa der Prinz nicht Recht? Gewiß eben so

sehr, wie ein Deutscher Recht hätte, wenn er behaupten wollte,

daß Frankreich zu Deutschland gehöre, da es einstens dazu

gehört habe. Wir sprechen hierbei nicht von Nurgund, noch

vom Arclat, sondern davon, daß, wie die deutschen Stämme

von Frankreich aus zu einem Reich vereinigt worden sind, die

Führer dieser großen civilisatorischen Arbeit, die Mcrowinger

und Karolinger, Deutsche waren, welche mit der Kraft deutscher

Gefolgschaften bekanntlich das altrömifchc Gallien erst zu

Frankreich gemacht haben. Aber warum von solchen Dingen

reden, die kaum in einer Schülerarbeit verzeihlich wären?

Wir erlaubten es uns nur deshalb, weil der Ausdruck von dem

<I«NL!ndi-6M6iik, ganz in dieselbe Kategorie gehört.

Zum Schlüsse dicfer vielleicht schon zu langen Ausein

andersetzung nur noch einige Worte aus den 8uuvßn1>8

linöraii'ß» von Maxime Du Camp, und zwar aus dem höchst

interessanten Briefe desselben an Flanbert, den Schreiber dieses

schon in einem früheren Aufsatze in dieser Zeitschrift ange

führt hat,

Flanbert war einer jener enthusiastischen Franzosen, die

nicht glauben konnten, daß ein französisches Heer vor einem

deutschen die Fahnen senken tonnte. Als daher Niederlage

auf Niederlage seinen Glauben endlich doch wankend machten,

wandte er sich an seinen Freund Maxime Du Eamp, um dessen

Meinung zu hören, womöglich Trost bei ihm zu holen. Dieser

war eben aus Deutschland zurückgekehrt, wo er, nicht ohne

tiefe Bewegung, das erste Aufflammen des Nationalgeistes ge

sehen hatte; und diese Bewegung war bei ihm, nach seiner

Ankunft in Paris, nachdem er da den Leichtsinn des Volke«?

und die Unwissenheit einflußreicher Staatsbeamte,! geschaut

hatte, zu einem ahnungsvollen Schreckbild geworden. Am

19. September 18?« », somit an dem Tage, an welchem dir

deutschen Heere Paris einzuschließen begannen, antwortete er

seinem Freunde. Der ganze Brief ist höchst interessant, wir

geben aber hier nur die Worte wieder, mit denen der Verfasser

seine Meinung darüber abgibt, wie etwa das drohende «Il'u^m-

drkinßnt abzuwenden wäre.

„Wenn die Stadt (Paris) ihr letztes Stück Nrod ge

gesscn, wenn der letzte Arbeiter den letzten Bourgeois, oder

dieser de» letzten Arbeiter gctödtet haben wird, so wird man

zum Rückzug blasen und wird eapituliren. Werden wir das

Elsaß und Lothringen verlieren? Ja, wenn wir nicht einen

wirtlichen (z^rieux) Staatsmann haben; nein, wenn ein

Mann, welcher Deutschland genau kennt, die Unterhandlung

in die Hand nimmt. Die Festungswerke von Metz, Straß

bürg und jenes Festungsgürtels, den wir an der Grenze haben,

niederzureißen und die Provinzen zu retten: dies ist das Ziel,

das wir zu erreichen suchen müssen. Oder auch, anstatt dieser

Provinzen uuserc Eolonien anbieten, nach dem Grundsatz, daß

es besser ist, sich die Haare abschneiden zu lassen als den

Kopf. Trotz feines Rcichthums erstickt Deutschland, weil es

das Meer, den Ocean nicht hat; es vermag seine eigenen

Prodnete nicht zu verzehren, die es nur schwer au den Mann

bringt; es ist zu klein für seine Volksmenge, die nach Amerika

auswandern muß. Mau kann es daher ernstlich dadurch zu

verführen suchen, daß man ihm unsere Eolonien in den Antillen

und unsere Stationen in Hindostan anbietet. Wenn es dar

auf eingeht (und ich glaube, daß man eo hierzu bringe» kann),

so wird es eine Seemacht ersten Ranges werden wollen, und

dann hat es sich mit England auseinanderzusetzen."

Literatur und Aunst.

Wiener Brief.

Von I>. 5piyer.

(Wcrcschagin. Wie ein Miiiistelmm entsteht und vergeht,)

Unsere an den Tagen, an welchen leine Sitzung des

Gcmeindcrathes stattfindet, so friedfertige Stadt ist in dieser

Woche durch den lauten Jammer der geschätzten Clerisei in

große Aufregung verfehl worden. Den Anlaß zn diesem

beängstigenden Wchgeschrci bot ein bösartiges Bild in der

von dem russischen Maler Wereschagin veranstalteten Mus-

stellnng seiner Gemälde im Künstlerhause. Bekanntlich hat

ein französischer Untersuchungsrichter den Raih gegeben, bei

einer strafbaren Handlung vor Allem zu fragen: Oii e.8t 1«,

l'ennne? Und da wir schon seit Langem gewohnt sind, diesen

Rath auch bei Bildern zu befolgen, dieSensatio» erregen,

riethen wir auch bei dem Gemälde Wercschagin's sofort auf

ein weibliches Wesen, das die unziemliche Neugierde durch den

Mangel jeder Bekleidung gerade an den anzüglichsten Stelleu

verschuldet haben werde.

Es ist gar nicht lange her, daß in Berlin, anläßlich des

Proccsses des Malers Gracf, der beschuldigt war, das Modell

für sein „Märchen" gründlicher studirt zu haben, als es die

Wahrheit eines Märchens erfordert, ein erbitterter Streit über

die Berechtigung der Sinnlichkeit in der Knnst geführt wurde.

Die Nerliuer Kritik ergriff, obwohl sie in literarischen Dingen

eher etwas frauenzimpcrlich ist, für den Künstler Partei; der

Staatsanwalt, der denselben angeklagt hatte, suchte sich gegen

die auf ihn gerichteten Angriffe durch eine Broschüre zn wehren,

nnd ein großer Theil der Berliner Künstler, denen der Staats

anwalt noch immer lieber ist, als die Kritik, drückte Jenem in



340 Nr. 48.Die Gegenwart.

einer Adresse ihre Zustimmung aus und verzichtete großherzig auf

jedes Vorrecht des Künstlers, sich durch eine Ertra-Sinnlichkeit

auszuzeichnen,

Bei dem Bilde Wcrcschagin's handelt es sich jedoch, obwohl

dasselbe so unliebsames Aufsehen erregt, Gott sei Dank nicht

uni einen indcccuten, sondern leider Gottes sogar um einen

irreligiösen Gegenstand. Der Künstler hat nicht etwa eine

Tochter Eva's im decollelirtestcn ^inne dieses Wortes zu

malen gewagt, sondern eine heilige Familie, die durch die

ungewöhnlich große Zahl ihrer Mitglieder den an ein beschei

deneres Ausmaß gewöhnten Gläubigen zu verletzen geeignet

ist. Und indem Herr Wereschagin sich für diesen Familien

zuwachs in seinem Cataloge auf den Evangelicntcrt berief,

hat er selbstverständlich auch die Entschuldigung verwirkt, daß

er sich etwa nur in der Hitze des Malens verzählt habe.

Das Bild blieb aber trotzdem lange Zeit unbeachtet, denn das

Interesse des Publicums, das die Ausstellung besuchte, wurde

weit mehr durch die anderen Gemälde erregt. Während die

pompösen Masscnhinrichtungcn die Liebhaber einer ausgiebigen

Gänsehaut fesselten, zogen die fremdartigen asiatischen Nassen

den etwas verwöhnten Menschengourmand an, und erfreuten

die dargestellten Bauwerke, wie der Kreml in Moskau

und die zahlreichen Moscheen, alle Diejenigen, welche die

Zwiebeln nicht nur im Rostbraten lieben, sondern auch i» der

Architektur.

Erst als die armen Schwarzen anfingen, sich blaß zu

ärgeru, als es bekannt wurde, daß der wohlwollende Erz

bischof von Wien vergeblich die Entfernung des Bildes ver

langt hatte, und daß von den Jesuiten in der Univcrsitäts-

kirchc eine Sühnmessc abgehalten worden sei, zogen die Neu

gierigen in förmlichen Processioncn nach dem Künstlcrhausc,

uud alle die früher erwähnten Freunde von Gänsehäuten,

Zwiebeln nnd einem picanten Physiognomien - Pilaw um

drängten jetzt ausschließlich das gottlose oder vielmehr in

Anbetracht der Fülle von göttlichen Personen das gottvolle

Bild. Wohl warnte nunmehr der Erzbischof selbst vor dem

Gemälde in dem Diöeesanblatte, und dasselbe hatte auch, nach

den verschlafenen Blicken der Leser desselben zu schließen, seine

Wirkung nicht verfehlt. Leider aber fuchtcn fich diese durch

den Anblick des gefährlichen Bildes wieder zu ermuntern, denn

die Zahl der Besucher stieg fortwährend. Echr viel hat freilich

die Wiener Zeitung dazu beigetragen, daß die Warnung des

Erzbischofs fruchtlos blieb, denn während früher das amtliche

Blatt die „Wereschagin -Ausstellung" angezeigt hatte, ließ es

gleich vom Tage des Erscheinens der crzbischöflichcn Mahnung

an den Namen des russischen Malers weg und brachte nur mehr

die Anzeige „Ausstellung im Künstlcrhause", so daß das

Publicum glauben mußte, das Künstlerhaus sei bereits von

allen russischen Bildern gesäubert, und verleitet wurde, dasselbe

nunmehr, da alle Gefahr vorüber fei, zu besuchen. Wir aber

glauben, das officielle Blatt möge, wenn es schon dem Clerus

nicht hold ist, diesem offen entgegentreten, aber doch nicht in

fo kleinlicher, fast möchten wir sagen, perfider Weise, dessen

Bestrebungen zu vereiteln suchen.

Wenn wir jedoch diesen Rache-Act der Wiener Zeitung

auch uicht entschuldigen können, so begreifen wir ihn doch,

denn die clericalc Partei war es ja hauptsächlich, die den

Sturz eines der ältesten Mitglieder des Ministeriums Taaffe,

des Unterrichtsministcrs Baron Conrad, verschuldet hat.

Ach, dieses Ministerium ist schon längst ganz morsch, ein

Minister nach dem andern bröckelt langsam ab, und es

bcschlcicht uns die bange Sorge, daß die Tage des Grafen

Taaffe selbst gezählt sein könnten. Ich habe auch in dieser

Woche, um dieser Regierung schon bei Zeiten das Maß für

einen gut gefüttertcu Nekrolog zu nehmen, den Jahrgang

der „Neuen Freien Presse" nachgelesen, in dein erzählt wird,

daß der damalige Statthalter von Tirol ein Ministerium zu

bilden unternommen habe. Ich weiß nicht, warum ich über

diese Vorgeschichte niemals etwas geschrieben habe, aber ich

glaube, daß sie heiter genug ist, um noch immer erzählt

werden zu tonnen, und um so eher, da die Ansicht des Grafen

Taaffe über Minister-Pensionen, die ich im Verlaufe meines

Berichtes mitthcilcn werde, von actuellstcr Bedeutung ist.

Graf Taaffe also war von Innsbruck mittelst Schnellzuges

nach Wien gereist, um ein neues Ministerium zusammenzu

trommeln, kehrte aber, nachdem Niemand seiner Einladung

gefolgt war, in das Land der Glaubenseinheit und der wegen

ihres Aromas weit wohlschmeckenderen Tiroler Aepfel zurück.

Er hatte sich die Bildung eines Ministeriums lange nicht so

schwierig vorgestellt und deshalb sein Wcrbebureau im Gast

hofe „zur Stadt Frankfurt", drei Treppen hoch, aufgeschlagen.

Er hatte sich anfangs ganz wohlgemuth aus seiner Wohnung

auf die Straße begeben, auf den belebteren Kreuzungspunkten

seine Aufstellung genommen und Vorübergehende, die der

feineren Leibwäsche nach den besseren Ständen anzugehören schienen,

unter nichtssagenden Vorwänden eingeladen, ihn in seinen

Gasthof zu begleiten. Er hatte dabei mit den Augen ge

blinzelt oder mit der Zunge geschnalzt, dann aber den Irre

geführten, die erwartet hatten, ein opulentes Frühstück vorzu

finden, nichts als ein Minister-Portefeuille angetragen, so daß

es oft zu den lärmendsten Auftritten in dem sonst fo ruhigen

Gasthofe gekommen war und die anderen Passagiere, durch

dieses Treiben beunruhigt, damals ernstliche Beschwerde bei

dem Gasthofbesitzcr geführt haben sollen. Man braucht gerade

kein anspruchsvoller Mensch zu sein, aber wenn man drei

Treppen erstiegen, athemlos das Ziel erreicht, auf dem Sofa

Platz genommen hat und nun den Gastgeber erwartungsvoll

ansieht, ob er Einem Austern mit Chablis oder aber Wild

schweinskopf mit Porterbier anbieten werde, muß man wohl

fuchsteufelswild werden, wenn dieser dem Besucher die Frage

vorlegt, ob er lieber Eultus mit Unterricht oder Handel ohne

Alles haben möchte.

Selbstverständlich war es auch für den Grafen Taaffe

keine Kleinigkeit, immer wieder Minister suchen und so im

Tage vielleicht drcißigmal die drei Treppen steigen zu müssen.

Auch versicherten Solche, die in Rasselgeräuschen einige Er

fahrung besaßen, daß sich der Herr Graf bereits an dem

ernstlichen Vorabend einer Lungenschwindsucht befunden habe.

Wenn er nicht bald unvcrrichtctcr Sache abgereist wäre, so

würde er vielleicht in eine langwierige Eorrcspondenz mit dem

Retter der leidenden Menschheit, Herrn Hoff, verwickelt worden

sein, um diesen zu ersuchen, ihm neuerdings ein Dutzend

Flaschen seines unübertrefflichen Malzcrtracts zu senden, da

schon nach den ersten zwölf Flaschen seine Nthcmnoth, die ihn

bereits gehindert hatte, den Schattentanz aus der „Dinorah"

wie früher jeden Morgen beim Anziehen der Stiefel, zu singen,

verschwunden sei.

Obwohl die Mathematik in Tirol zu den Hilfswissen

schaften der Freimaurerei gerechnet und daher von den Capu-

zincrn nicht gerne gesehen wird, schien es doch, daß sich der

damalige Statthalter dieses unverdorbenen Ländchen in seinen

Mußestunden mit höheren mathematischen Studien befaßt hatte.

Denn einem der Redacteurc der „Neuen Freien Presse", der

ihn besucht hatte, um ihn in möglichst schonender Weise zu

interviewen, und der die Unterredung auch damals in diesem

Blatte genau wiedergab, gestand er, daß er lein provisorisches

Ministerium bilden wolle, und zwar, so spießbürgerlich dies

auch klingen möge, aus Rücksicht für die Finanzen, da vier

taufend Gulden die kleinste Minister-Pension sei, also capi-

talisirt eine Belastung des Budgets mit 80,(XX) Gulden bilde.

Diese Rechnung soll nach der Aussage gewiegter Fachmänner,

deren Urthcil ich eingeholt habe, ganz richtig fem, und sie

haben mir bestätigt, daß W/Vl) Gulden, falls man sie nicht

in Credit-, Escomptebank-Acticn oder sonst einem stärkeren

Defraudationen unterliegenden Papiere anlege, in der Thal

bei einem Zinsfuße von fünf Proccnt eine Minister-Pension

von 40X) Gulden jährlich abwerfen. Nun aber find seit dem

Bestände des Ministeriums Taaffe nicht weniger als acht

Minister aus demselben ausgeschieden, und zwar die Herren

von Strcmayr, Horst, Korb, Kremer, Streit, ttriegsau,

Chertet nnd neuestens der Unternchtsminister Baron Conrad.

Es ist daher, da von diesen vier pensionirt wurden, das Budget

mit 320M» Gulden belastet worden.

Ich finde es aber durchaus nicht „spießbürgerlich", wie

Gras Taaffe sich damals ausdrückte, zu behaupten, daß sich für

320,<XX» Gulden eine bessere Verwendung finden ließe, als sie

in Minister-Pensionen anzulegen. Ich wenigstens weiß keinen

Grund, weshalb man gerade die Unfähigkeit in dieser Brauche
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durch derartige StaatsprZmicn aufzumuntern versuchen sollte,

uilll weshalb man einen Minister, wenn er auch nur vier

Wochen unbrauchbar war, bis an sein Lebensende versorgt.

Es wäre denn, man ginge von der Ansicht aus, daß Einer,

wenn er schon nicht einmal als Minister etwas tauge, sich in

einem andern Berufe noch schwerer fortbringen werde. Die

Zeiten sind viel zu schlecht, als daß wir uns den Luxus immer

neuer Minister erlauben könnten, da sonst unser Budget bald

mit einer Million belastet sein würde. Wenn aber die Spieß

bürger wirklich so gesunde Ansichten hätten, wie Graf Taaffe

besorgte, dann könnten wir nur wünschen, daß nicht mehr

länger expcrimentirt, fondern endlich, da wir uns bereits eines

„Biirger-Ministeriums" erfreuten, ein Spießbürger-Ministerium

berufen würde.

Herder.*)

Von Moritz Carriere.

Der lange erwartete Abschluß von Haym's Herdcrbnch ist

endlich da, mit großen Erwartungen nehmen wir ihn in die

Hand, mit voller Befriedigung und herzlichem Dank für den

Verfasser erfreuen wir uns seiner. Herder auf der Höhe

seines Wirkens, die ersten zehn Jahre in Weimar, in welchen

der Geist der hebräischen Poesie und die Ideen zur Philosophie

der Geschichte geschrieben wurden, und die Freundschaft mit

Goethe für beide Geisteshclden die schönsten Früchte trug,

dann die theologischen Schriften, der Bruch mit Goethe, der

vereinsamte Lebensabend, die steigende Verbitterung des edlen

Mannes, sein Kampf mit Kant, seine Lobreden für die Ver

gangenheit gegenüber den nencrn Meisterwerken der Poesie

und Philosophie ziehen an uns vorüber, und mit Wehmuth

erfüllt uns der Contrast dieses Alters mit der stürm- und

drangvollen Jugend, die Haym im ersten Band geschildert

hat. Ich habe über den beiden Hälften desselben bei ihrem

Erscheinen berichtet, die hohen Entwürfe betrachtet, die den

Jüngling beseelten, die elektrischen Schläge, die der Mann er

lheilte, wenn er überall auf das Eigenartige und Volksthüm-

liche drang, wenn er die Poesie der Bibel wie des Homer

oder Ossian feierte, Volkslieder sammelte, von Hamann wie

von Lessing angeregt, bald einer seichten, nüchternen Auf

klärung den Krieg erklärte und bald mit kühnen, freienJdecn einen

neuen Lichtaufgang verkündete, überall den geschichtlichen Sinn

weckte und aus den Währungen seines Gcmüths sich selber

zur Klarheit emporarbeitete, Empfinden und Denken, Glauben

und Wissen in Einklang zu setzen trachtete. Das ist ihm

nun ans seine persönliche Weise gelungen.

Haym entwickelt die Bedeutung der Herder'schcn Ideen

über Natnr und Geschichte, die Art und Weise wie er sich in

Spinoza vertiefte und ihn nach dem eigenen Wesen umbildete,

wie er dem kirchlichen Dogma gegenüber auf den frischen

Quell von Jesu eigenen Worten und auf die biblische Ge

schichte verwies, wie er diese mit kritischem Sinn auffaßte, der

Phantasie, dem Mythus ihr Recht wahrte, die religiöse Wahr

heit für die Gesinnung und das Gcmüth klar machte. Haym

zeigt uns dann, wie Herder Kant gegenüber auf einmal seine

Stellung änderte, wie er, statt sich in den Umkreis der Stärke

seines Lehrers zu stellen und aus so manchen Gedanken des

selben die eigene Ucbcrzcugung zn entwickeln, vielmehr diese

in schroffen Gegensatz znr Kritik der reinen Vernunft und der

Urtheilskraft stellte, ans dein Zusammenhang gerissene Sätze

mit Heftigkeit angriff, und so weder dem Gegner gerecht

wurde, noch die eigene Weltanschauung ruhig und zusammen

hängend entwickelte. Bewährt sich in allen diesen Partiecn

Haym als ein sclbstständiger Denker und Kenner der Philo

sophie, den man vertrauensvoll folgen mag, so ist er anderer

seits im Besitz des gedruckten und uugcdrucktcn Materials,

um uns die persönliche Entwickclung Herdcr's und seine Be-

*) Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt von

R. Haym. (Zwei Bände. Berlin, Gärtner.)

zichung zu den Menschen, mit welchen er lebte, treu und aus

führlich darzulegen. Die Weise der nenern Behandlung der

Literaturgeschichte wirkt bei ihm zusammen mit dem großen

Sinn für den Wahrheitsgehalt und Werth der Schöpfungen

Hcrder's, und so ist es ihm gelungen, ein Buch zu schreiben,

wie wir so vielseitig und vollgenügend noch keines über einen

anderen unserer großen Denker und Dichter haben. Wir be

halten das amtliche Wirken Hcrder's in der Leitung des

Weimarer Kirchen- und Schulwesens, neben feiner schrift

stellerischen Thätigkcit im Auge; wir sehen die Kämpfe, die

Hemmungen und Förderungen des seltenen ManncS auf diesem

Gebiet, und wir werden an seine häuslichen Verhältnisse,

Schulden, die ihn drücken, körperliche Leiden, die ihn plagen,

eindringlich gemahnt, um die Stimmungen und Verstimmun

gen zu verstehen, die aus seinen literarischen Werken uns

räthselhaft anblicken. So wächst unser Mitgefühl für den

Menschen mit der Einsicht in seine Leistungen. So lernen

wir die Fehler Herdcr'S als die Kehrseiten seiner Tugenden,

seine Schuld im Zusammenhang mit seiner Größe kennen.

Sein sittlicher Adel, sein religiöser Geist, sein geistliches Amt

bringt ihn in Widerspruch mit dem sinncnfreudigcn Leben

und der Theaterlust Gocthe's wie des Herzogs in den neun

ziger Jahre»; seine Forderung, daß die Poesie dem nationalen

Inhalt, den höchsten Ideen einen Ausdruck gebe und die Er

zieherin des Volkes zum Guten und zur Freiheit sein soll, läßt

ihn den Werth der Form verkennen, auf deren Vollendung

zur Schönheit nur Schiller und Goethe gerichtet waren, läßt

ihn die Abwendung vom Leben der eigenen Zeit in eine

gräcisirende Idealwelt verwerfen, in welcher doch damals allein

jene Meisterwerke reifen konnten; sein Erfassen des ganzen

Menschen nach Natur und Geist mit allen GemüthskrSften

läßt ihn übersehen, wie nothwendig für die Wissenschaft die

begrenzende Betrachtung der Sinnlichkeit uud Vernunft, die

Unterscheidung von Trieb und Pflicht sei. Seine feinfühlige

Reizbarkeit leitete ihn in der Knnst zur eindringenden Er^

kenntniß, führte im Leben zu Verstimmung und kränkenden Aus

brüchen derselben. Cr erhebt sich über Sorgen und Leiden in

das Reich der Ideen, in die Anschauung der größten und

edelsten Gestalten der Menschheit, aber diese Sorgen, diese

Leiden dringen hinein in sein Schaffen und Bilden, die Galle

der kranken Leber vergällt ihm die Freude daran, bittere Er

fahrungen verbittern ihn gegen die Welt, und so mochte

Goethe von dem früh gealterten Jugendfreunde sagen: Man

sei nicht zu Herder gekommen, ohne sich seiner Liebenswürdig

keit zu erfreuen, nicht von ihm gegangen, ohne verletzt zu fein.

In der Jugend verglich Goethe das bissige Dreinfahren

Herdcr's dem härenen Tuch, dessen Reiben nach dem Bade

uns wohlthut, im Alter ward der Widerspruchsgeist, der ur

sprünglich den- Fortschritt des deutschen Lebens angeregt und

gefördert, zu einem Kampf gegen Errungenschaften, welche

Herders Thaten überflügelten; zwar waren sie etwas anders,

als er sie gewollt, darüber verkannte er ihren eigentümlichen

Werth. Darüber ist er vereinsamt. Aber leidend hat er seine

Schuld gesühnt, und seine Größe sichert ihin die Unsterb

lichkeit.

Hcrder's Einzug in Weimar, seine Beziehungen zu den

Männern und Frauen werden nun von Haym ausführlich

dargelegt. Goethe hatte die Berufung des Freundes durch

gesetzt, er hatte alsbald mehrfach für ihn einzutreten, und

Herder schrieb nach auswärts: „All die Geschichten über

Weimar sind grunderlogen. Der Herzog ist ein Jüngling,

der frei und fest in die Welt sieht, voll Güte und Liebe.

Goethe ist hier zu sehr edlen Zwecken." Von ihm selber

fabelte man, daß er in Stiefeln und Sporen zur Kirche reite :c.

Seine erste Predigt gewann ihm die Herzen und schlug das

Gerede nieder, daß er kein öhrist sei. Aber er hatte nicht

blos zu predigen, sondern anch die Kirche nnd Schule zu ver

walten und sah sich in der Mitte von Amtsgenossen, die am

Alten hielten nnd sich von ihm gedrückt fühlten, ihm wider

strebten, und von Goethe nnd dem Herzog, die sich um welt

liche Dinge mehr, als um theologische kümmerten, und so ward

er früh nach beiden Seiten hin verstimmt. Einmal mochte

er sagen : „Mich treibt und drückt hier nichts als mein innerer

Mensch", — aber hundertmal schmähte er die Andern, und so
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begann er zu vereinsamen, während die Herausgabe vorbereiteter

Werke, wie die „Plastik", zeigte, daß der Schriftsteller zu

größerer Ruhe und Klarheit kam. Es war Goethe, der die

Verstimmung brach; er forderte den Freund zu einer offenen

Mitthciluug auf, er billigte die rcformatorische» Pläne desselben

über die Schule, gewann den Herzog dafür, und Herder sah

nun wieder in Beiden die gute Seite ihres Wesens. Er ver

öffentlichte sein Denkmal auf Lessing und schloß sich diesem

wieder enger an, während er sich von Lavaters Schwärme

reien entfernte; er gewann wieder Preisaufgaben, er schrieb

eines seiner classischen Werke: Vom Geist der Hebräischen

Poesie. Er sicherte ihr den cigenthümlichcn Werth »eben der

Griechischen und Römischen, er betrachtete das alte Testament

frei und kühn vom ästhetischen Standpunkte und betonte doch

stets den edlen Gehalt in den Psalmen und Propheten. Wie

Winckclmann verbindet Herder ästhetische und geschichtliche

Behandlung und schafft gleich diesem ein bahnbrechendes Werl.

Haym bemerkt, wie das ganze Wert aus Uebcrsetzungsversnchen

des Hohen Liedes und anderer Gesänge ähnlich hcrvorgcwachscu,

wie das Winckelmann'schc ans der Schilderung der Statuen

des Apollo, des Laokoon , des Hercules. Er fährt fort:

„Während bei Lcssing die eigene dichterische Leistung der vor

angegangenen kritischcnBctrachtung bestätigend und als praktische

Rcchenprodc folgt, so ist bei Herder die Theorie das Ergebniß

der mit- und nachbildenden Thätigtcit. Jener ermittelt durch

scharfsinnige Analyse die Gesetze einer Gattung, um sie sofort

in freier Kunstübung selbst zu befolgen; dieser bemächtigt sich

durch sympathetische Reproductiou der nationalen oder indivi

duellen Eigenart einer poetischen Erscheinung, nm sie sofort

wie ein Eingeweihter zu schildern, ihren Geist und ihre gc-

schichtlichc Bedingtheit darzulegen."

Herder gab nun auch dic'frühcr fchon gesammelten Volks

lieder heraus. Haym sagt treffend von dieser Thätigtcit:

„Daß das Erstorbene wieder lebendig werde, dahin richteten sich

die Bestrebungen Herdcr's auf allen Gebieten. Den Abstrac-

tionen einer blos rechnenden Philosophie, den hohlen Formeln

der Orthodoxie wie den Oberflächlichkeiten der Vcrstandsthcologic,

dem Mechanismus des Staatslcbcns, dcr nachahmenden und

der todtcn Lettcrnpoesie, der sich selbst zum Zwcck habcndcn

Auftlärerci des Jahrhunderts setzt er die "Forderung des

Concrcten, des Innerlichen, des Bedeutenden, des Kraft- und

Gehaltvollen entgegen."

Oft klagte Herder, wenn er über Kirchcnrcchnungen und

Eonsistorialacten saß, daß ihm keine Zeit zu freier schrift

stellerischer Thätigtcit bleibe, und dann" wieder, wenn es ihm

vorkam, daß er für ein undankbares Publicum schrieb, so

machte er sich Vorwürfe, daß er die Zeit dazu anderen noth-

wcndigercn Arbeiten stehle; wir bewundern die Elasticität des

Geistes, der aus den Geschäften des Tages in Feierstunden

der Muße sich zu den höchsten Ideen emporschwang und sie

mit aller Wärme des Herzens darstellte. Die Pflichten seines

Amts selbst glaubte er zu erfüllen, als er die theologischen

Briefe schrieb, die den Sludircndcn ein Leitfaden wurden die

Ncligionslchre mehr in der Bibel selbst, als in der scholasti

schen Dogmatil zu suchen, die Schriften des alten und nenen

Testaments zngleich historisch, zugleich nach ihrem menschlich

wahren Gehalt zu betrachten.

Sprache, Poesie, Ecclcnlchrc, Religion, was immer Herder

in seinen Iugcndwcrkcn zum Stoffe genommen, überall hatte

er gesucht, das Eigcnthümliche zu erfasse,,, das Geistige auf

seinem Raturboden zu verstehen, das Natürliche und Mensch

liche als eine Offenbarung des Göttlichen zu verehren. So

waren eigentlich alle feine Schriften „Ideen zu einer Philo

sophie der Geschichte dcr Menschheit/' Das Werk, das er

unter diesem Titel verfaßte, bezeichnet den Höhepunkt seiner

Schriftstellcrci, und war die edel gereifte Frucht seiner erneuten

Freundschaft mit Goethe, des pcrfönlichcn Verkehrs beider

Männer. Von früh gewohnt, alles genetisch zn betrachten,

verstand er es, die Mannigfaltigkeit der Völker und ihrer Cultur

aus einem gemeinsamen Lcbcnsgrnndc abzuleiten und Sprache

und Sitte, Staat und Religion von da aus in Wechsel

wirkung und innigem Zusammenhang, das Ganze als einen

werdenden Organismus" darzustellen.

Die Erde ist ein Stern unter Sternen, die Geburts- und

Wohnstättc einer aufsteigenden Reihe von lebendigen Wesen,

den Pflanzen und Thieren, als deren Krone dcr Mensch er

scheint. Es sind seelische organisirende Kräfte, die sich auf

diese Weise emporarbeiten. Der Mensch richtet sich auf, so

soll er aufrichtig sein und zun, Himmel blicken. Sprache und

Vernunft erheben ihn über die Thicrheit; Humanität, die

harmonische Ausbildung seiner Natnr durch die Eultur, ist das

Ziel dcr Geschichte. In Bergen und Strömen weist die Ge

stalt der Erde ihr den Weg, in der Eigenart mannigfaltiger

Völker entfaltet sich das Ganze dcr Menschheit in aufwärts

strebender Bahn. Dcr Orient, das classischc Altcrthum, das

Mittelalter hat Herder behandelt, dcr Schlußband ist ungc-

schrieben geblieben, einen nicht ganz genügenden Ersatz sür

denselben mögen die Briefe zur Beförderung der Humanität

bieten.

Vergleichende Sprachwissenschaft, unbefangene Darstellung

dcr Religionen, Literatur- und Kunstgeschichte waren damals

alles erst werdende Wissenschaften; es war das geniale Wag

nis; Hcrder's, mit ihnen einen so umfassenden Bau aufzu

richten. Da mußte,, Lücke,, bleiben, da mußte die Phantasie

aushelfen; aber das beeinträchtigt die zündende Wirkung nicht,

welche die Ideen seit hundert Jahren geübt haben und noch

üben. Wir haben eine von Ideen durchdruugcuc Geschicht-

schrcibung gewonnen, Nitlcr's Geographie, jene oben genann

ten Wissenschaften find unter ihrem Einflüsse gediehen; Haym

erwähnt, wie Hegel uud Lohe das Werk Herdcr's weiterge

führt; Rosenkranz hat cinmal von meinem Bnch über die

Kunst im Zusammenhang dcr Eulturgcschichte das Gleiche ge

sagt; ich schrieb es als eine Philosophie dcr Geschichte vom

Standpunkte der Acsthetik.

Das Stndinm Spinoza's, durch Iacobi angeregt, hatte

damals Goethe und Herder gemeinsam beschäftigt; Herder,

ursprünglich von Leibniz angeregt, dann von dem liebens

würdigen Shaftesbury angesprochen, wollte allen Dreien ein

Denkmal setzen und gab ein Schriftchen unter dem Titel

„Gott" heraus, Gespräche über Spinoza. Es war keine reine

Darstellung von dessen System, er verquickte dasselbe vielmehr

mit Ideen dcr bcidcn anderen Denker, er las sich selbst in

Spinoza hinein nnd heraus. Er hielt an dcrEinheit allcsLcbcns,

an Gott als dem einwohnenden Wesen nnd Grund aller Dinge

fest, aber wenn diefe bei Spinoza nur auftauchende und verschwin

dende Modifikationen dcr Gottheit sind, so machte sie Herder

zu individuellen dauernden Kräften, zu den Monaden von

Leibniz, die aber von der Einheit dcs Ewigen umfaßt bleiben.

So verband sein Spinozismus, wie dcr Lessing's dic Wahr

heit der beiden großen Vorgänger, nicht durch wissenschaftliche

Fortbildung und Entwicklung, foudcrn in genialer Anschanuug,

in dcr Tiefe dcs Gcmüths. Allerdings mehr wie ein Dichter

phantasievoll, als wie ein Denker dialcctisch hat Herder seine

Gottesidcc vorgetragen; ihm, dem Lebendigen, war auch Gott

dcr Lcbcudigc, „ich, blos dic ruhcnde, unbewußte, willenlose

Substanz, sonderu deutende, wollende, fühlende, liebende Sub-

jcctivilät, die Alles in sich hervorbringt und beseelt. Hanm

hat richtig gcschcn, daß Hcrdcr kein Spinozist heißen darf,

aber er spricht etwas ironisch von dcr schwankenden Mittc

zwifchcn Thcismus und Pautheismus, von dcr Vcrmifchuug

Beider, von dem Kunststück „innerhalb eines mystischen Pan

theismus sein thcistischcs Bedürfnis; zu befriedigen". Mir

scheint dagegen, daß unsere großen Dichter hier dcr Philo

sophie vorangegangen sind. Zwei verschiedene Lcbensansichten,

zwei Auffassuugcu der Wirklichkeit von verschiedenen Stand

punkten aus haben sie zur Anschauung der ganzen Wahrheit

verbunden. Die unendliche Lcbcnsfüllc ist zugleich iu sich

ruhcnde und bleibende Einheit, die Substanz zugleich Subjcct;

wie wir selbst Einö sind in dcr Mannigfaltigkeit unseres

inneren und äußeren Lebens, nicht aufgelöst in die besonderen

Empfindungen und Vorstellungen, aber in ihnen wirksam und

über ihnen bei nns selbst, so auch Gott in Bczng ailf die

Welt. Das All ist ein System von Kräften, sie sind im ge

meinsamen Grund und Wesen ursprünglich auf einander be

zogen, das Eine entfaltet sich in ihncn^ aber es verliert sich

nicht in ihnen, sondern es ist wahrhaft das Eine, indem es

sich als solches in und über ihnen erfaßt und weiß. Woher

in den besonderen Kräften Verstand uud Wille, wenn sie nicht
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auch im Einen und Ewigen sind? Sonst wären ja auch die

unendlichen und individuellen Wesen mehr als das unendliche

und göttliche, denn nur das subjective, für sich seiende,

fühlende, selbstbewußte Sein ist wahres Sein; das blos

Objcctive, Vernunft- und Willenlose wäre ohne Jenes so gut

wie gar nicht da.

Wir müssen diese lebendige Gottesidce festhalten, wenn

wir Herder's theologische Schriften und seinen Kampf mit

Kant verstehen wollen. Ihm ist Gott das Allgegenwärtige, allein

wahrhaft Seiende, kein bloßes Postulat praktischer Vernunft,

sondern unmittelbar Wirklichkeit; ihm offenbart sich Got! in

Natur nnd Geschichte, das Christenthum ist ihm eins mit der

Humanität, ihm sind wir alle Gottes Kinder, Christus ist

im reinen Herzen voll Liebe sich dieser Kindschaft bewußt ge

worden und hat gezeigt, wie wir in der Liebe unsere Wesens-

gemeiuschaft mit Gott bcthätigen sollen. So konnte Herder

die Evangelien geschichtlich betrachten und zugleich das Humane,

das Sittliche als das Wesentliche hervorheben, und von be

sonderen Wundern absehen, weil er in Allem einen Erweis

göttlicher Macht und Güte erblickte, „in ilun weben, leben und

sind wir; in Gott, von Gott, zu Gott alle Dinge".

Haym hat auch diese Schriften Herder's ausführlich ge

schildert; sie gehen der neueren Evangelienkritik voran, Herder

ist auch hier nicht Vollender, aber Bahnbrecher, „der Nach

folger Lessing's, der Vorläufer Schlcicrmacher's". Von dem

freisinnigen Literarhistoriker Hettner wie von engherzigen Ortho

doxen ist die Ansicht ausgesprochen worden: zwischen Herder's

innigster Ucberzeugung und dem alten Kirchcnglanbcn habe

ein Bruch bestanden, sein Denken sei im Widerspruch mit

seiner amtlichen Thätigkeit gewesen, eine stete Lüge habe das

Gewissen des wahrheitsliebenden Mannes bedrückt und sei znr

Tragik seines Lebens geworden, das er selber für ein verfehltes

erklärt. Haym hat dagegen betont, wie Herder das Christen

thnm in Christi eigenen Worten und vorbildlichem Leben fand,

nnd damit wußte er fich nicht im Widerspruch; er war fromm

und frei zugleich, und glaubte der Christenheit den besten

Dienst zu thuu, wenn er die Gläubigen zur Humanität, die

Ungläubigen zur Religiosität führe, ohne fie an die Formeln

früherer Jahrhunderte zu binden. So hat er auch selbst ein

Gesangbuch, cineu Katechismus für Gottesdienst uud Schule

verfaßt. Den geschichtlichen Zusammenhang zu wahren und die

Welt fortzubilden, war auch hier sein Ziel,

Iudeß führte diefe der amtlichen Thätigkeit Herder's ent

sprechende Schriftstellcrci ihn allerdings auf ein Gebiet,

welches der damaligen Beschäftigung Goethe's und des Herzogs

mit dem Theater fern lag, und dies hat zur Entfremdung von

ihnen beigetragen. Ja, es kam zu scharfen Conflictc», wenn

Gymnasiasten als Choristen auf der Bühne mitwirkten, ein

katholischer Gesanglehrer der Oper die protestantische Cantor-

stellc der Stadtschule erhalten sollte. Als Herder 1787 in

Italien war und einen Ruf nach Göttingen zum Professor

erhielt, ordnete Goethe die Angelegenheit, "daß er in Weimar

bliebe und in seiner Stellung verbessert und erleichtert würde.

Aber durch einige Mißgriffe ward die Präsidentschaft des Con-

sistoriums nur erschwert. Goethe schloß den Freundschaftsbund

mit Schiller. Da hätte Herder der Dritte sein sollen. Aber

er, der Geistliche, Sittenstrenge, konnte au den laxen Sitten

der damaligen geistreichen Weimarer Gesellschaft, an Goethe's

häuslichem Leben keine Freude haben; er begrüßte die fran

zösische Revolution mit jubelndem Herzen, nnd wie er auch

nach den Eeptembcrinorden sie in den Humanitätsbriefcn nicht

mehr feierte, fondern Franklin nnd Friedrich den Großen

heranzog, fo konnte er nicht billigen, daß der Herzog und

Goethe fich am Kricgszug gegen die Republik bethciligteu;

endlich: er drang in der Poefic vor Allem auf Volksthümlich-

kcit, auf edlcu Gehalt uud mißverstand es, wenn nun Goethe nnd

Schiller auf Formvollendung, auf das Vorbild der Griechen das

Hauptgewicht legte; er stellte seine versificirten Legenden der

Braut von Koriuth, den römischen Elegien entgegen. Und

so hielt er sich zu den Zurückgebliebenen, Zurückgestoßenen,

als Goethe und Schiller die Genien in die Luft schleuderten,

mit Wilhelm Meister und Wallcnstein als Diosturen auf dem

Gipfel des Parnasses sich niederließen. Während Schiller

als Anhänger Kant's dessen Philosophie ästhetisch fortbildete,

ward Herder ihr leidenschaftlicher Gegner. Herder aber pries

in seiner Zeitschrift „Ndrastra" die Vorgänger, nicht blos

Klopstock und Lessing, auch viele untergeordnete Dichter, und

setzte unbedeutende musikalische Dramen den Tragödien

Schillcr's gegenüber.

Haym hat dies Alles im Detail entwickelt, auch das

körperliche Lcidcu Herder's dabei im Auge behalten. Er hat

die Poesie Herder's, wie sie in den Paranythicn, in lyrischen

Gedichten, im Cid ans Licht trat, sowie seine Uebersetzcrthätig-

keit sinnig gewürdigt. Er hat für die Größe wie die Grenze

des Herder'schcn Genius das rechte Maß, Jene Grenze hat

Kant bezeichnet, als er den ersten Band von Herder's Ideen

rcccnsirte; er vermißte die logische Pünktlichkeit in der Be

stimmung der Begriffe, die sorgsame Unterscheidung und Be

währung der Grundsätze; sein vielumfassendcr Blick verweile

nirgends lange, aber er finde überall Analogien auf, und wisfe

für sciuen Gegenstand durch Empfindungen einzunehmen, die

als Wirkungen von einem großen Gehalt und als vicl-

bcdeutende Winke mehr von sich vcrmuthen lasse», als kalte

Beurtheilung wahrnimmt; seine dnrch Metaphysik und Gefühl

beflügelte Einbildungskraft ersetze die Beobachtung und die be

hutsame Vernunft. Aber darin liegt seine Größe, daß er als

der gewaltige Anreger und Erwecker der Zeit, den werdenden

Wissenschaften vorauseilte und ihnen Ziele setzte; daß er als

ganzer Mensch, mit allen Kräften des Gemüths, mit Empfin

den und Denken zugleich die Dinge erfaßte und darstellte,

Geist und Natur, Gott und Welt nicht trennte, sondern in

inniger Wechselwirkung darstellte und die Einheit in der

Mannigfaltigkeit betonte, während er das Eigenartige, Persön

liche der Dichter und Denker wie der Zeiten und Völker er

fühlte nnd schilderte. Er war ein Genius der Empfänglichkeit,

ein Herz der Menschheit; ihre Sache war die seine. In ihm

waren Glaube und Wissen versöhnt. Aus Leid und Sorge

schwang er sich zum höchsten empor, ^ein Wahlspruch:

Licht, Leben, Liebe!

Briefe von llachel.

Die in Paris erscheinende „lisvuk politi^u« 6t. littßrairß",

die französische „Gegenwart", hat jüngst eine große Anzahl Briefe

veröffentlicht aus der Autographensammlung des Advocaten

uud Staatsmanns Adolph Cr^micur, welcher bekanntlich

l87>) auch Mitglied der Regierungsdelegation zu Tours und

Bordeaux uud Begründer der H,1Iin,nc6 israelite univ6i-86ll6

gewesen. Auch mehrere interessante Briefe der großen Tragödin

Rachel F«lix kamen aus seinem Besitz zum Vorschein. Rachel

war jüdischer Herkunft. Es ist also ganz natürlich, daß sie

die Protection von Cremienx suchte, an dessen Thür alle ihre

Glaubcusgcuosseu iu Paris klopfte». Ihre Cltern führten sie

schon um 1838 iu das Haus des berühmten Advocaten. Dieser

und seine Gcmahliu waren beide rasch gewonnen von dem

außerordentlich aufgeweckten Mädchen. Rachel war kaum den

Kindcrjahren entschlüpft, zart uud mager, aber ihre Bewegungen

waren graziös, ihre kleinen schwarzen Angcn voll tiefer Gluth,

ihre schmalen Lippen voller Feinheit und ihr Lächeln bezaubernd.

Dabei besaß sie viel Intelligenz, natürlichen Geist, eine ab

solute Kenntnißlofigteit, einen bewnndcrnswerthen Theater-

instinct, ein herrliches Organ. Crömienr und seine Frau

nahmen das jnnge Mädchen, das durchaus ehrenhaft war,

mit offenen Armen auf; sie wurde das Kind des Hanfes.

CrLinicux übernahm es, sie zu bilden, aber sah bald ein, daß ihr

jede ernste Arbeit unmöglich war. Rachel war das schreiben

verhaßt; nach einigen Minuten fing sie an zu gähne», und

es war rein unmöglich, ihre Aufmerksamkeit festzuhalten. Da

gegen gelang es, durch Gespräche uud Lectüre ihr Interesse

zu erregen, uud sie vergaß nicht mehr leicht, was sie auf solche

Weise gelernt hatte. Sie kam öfters am frühen Morgen in

den Salon von Cr^micur, nnd dort begann alsdann der Unter

richt. Oft frappirten sie die einfachsten Worte. Als sie die

Bibel las, fragte sie, was „Firmament" sei. Crömicux

studirte ihre Rollen mit ihr durch, i^ic stellte darüber oft
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die erstaunlichsten Fragen. Einmal erkundigte sie sich, welche

Beziehung obwalte zwischen den Personen der „Iphigenic"

und der „Andromachc" und ob von dem gleichen Achilles, dem

nämlichen Menclaus in beiden Tragödien die Rede sei. Ehe

Crmnicur sie in die Geschichte dieser unbekannten Welt ein-

weihte, kümmerte sich Rachel sehr wenig darum. Sie lernte ihre

Rollen und verließ sich auf ihre dcwundcrnswerthcn In

spirationen auf der Bühne. Als sie gerade in Corneille's

„Horazicrn" einen großen Erfolg errungen, war sie bei

Cremieur zu Tische geladen. Gin begeisterter Bürger von

Bordeaux beschrieb ihr sein Glück, dieser Vorstellung beigewohnt

zu haben. „Man weiß nicht", rief er begeistert ans, „in

welchem Augenblicke man Sie mehr bewundern muß, ob bei

dem Fluch, den man nie mit so viel tragischer Wuth ausge

sprochen hat, oder in der Secne, wo ^>ie den Tod von Curia«

vernehmen. Welch herrliche Pantomime, wie das Hu'il

mourüt! ausgesprochen wird."

Rachel neigte sich zu Crkmieur, neben welchem sie saß, und

fragte ihn ganz leise: „Was ist das: Hn'il mouriit?"

„Still", antwortete Cremieur, „ich will es Ihnen nach

her erklären".

Als die Gäste sich empfohlen hatten, näherte sich

Cremieux der Heldin des Abends und fragte sie: „Ist es Ihr

Ernst? Wissen Sic wirklich nicht, was das berühmte: Hu'il

inourilt sagen will?"

„Nein, ich versichere Sie."

„Was lesen Sie denn, wenn Sie Ihre Rolle studircn?"

„Meine Rolle und die Stichwörter."

In Folge dieses Abenteuers erzählte ssremieur seiner

Schülerin die Geschichte der Heldinnen, die sie darstellte,

Rachel hatte auch mehrmals den Wunsch geäußert, die Titel

rolle von Racinc's „Phädra" zu spielen, ßremicur wollte es

ihr aus dem Kopfe schlagen, denn er meinte, sie sei noch zu

jung, um diese Rolle zu verstehen.

Eines Tages kam Rachel triumphircnd zu ihm.

„Ich kann die Rolle der Phädra. Soll ich sie Ihnen

declamircn? Sie werden es mir sagen, wenn ich etwas nicht

verstehe."

Sic dcclamirte in der That auf anertennenswcrthc Art.

Eremieur kargte mit seinem Lobe nicht, aber er war überzeugt,

daß sie noch Besseres leisten könne.

„Ist Ihnen die Geschichte dieser Phädra bekannt, die so

schuldvoll und unglücklich ist, wenn sie declamircn:

H,riaän6, mn, 8«kur, äs c>u6l llmour dlessee

VoU8 M0UllltS8 aUX bOlä» OÜ V0U8 IUt68 Illi88«ß!

Kennen Sic das traurige Loos dieser Ariadnc? Wissen Sic,

in welche Wuth der Zorn der Venus Ihre Mnttcr verseht

hat? Mit einem Worte, kennen Sic die tranrigc Legende

dieses beneidcnswerthen Geschlechts, von dem Sie als die Letzte

und Verdammenswerthestc sterben?"

„Nein", antwortete Rachel. „Erzählen Sie mir das

Alles, Papa Cremieur, und ^ie werden mir einen großen

Gefallen erweisen."

Aber wie sollte Cr^micur es anfangen, um eine solche

Geschichte vor so keuschcu Ohren zu erzählen? Dennoch be

gann er, und indem er geflissentlich den verhängnißvollcn

Stier mit dem Stier Avis verwechselte, dem die Alten einen

Cultus widmeten, brauchte er uicht einmal allzu große Ver

tuschungen anzuwenden, um die Liebesgeschichte der Pasiphcw

halbwegs verständlich zn machen. Als er dann mit bcwundcrns-

werthcr Feinheit die Geschicke der ganzen Familie Revue

passirt hatte, da stieß er ciucu Seufzer der Befreiung aus: cr

hatte wirklich in einer Sprache aä U8uni v6lr>I,ini die Sache

seiner Schülerin begreiflich gemacht.

„Wollen Sic", gab Rachel zurück, „daß ich Ihuen von

Neuem meine Rolle aufsage?"

Diesmal stellte sie wirklich ganz die erhabene antike

Phädra dar, welche von der sträflichen Leidenschaft verzehrt

wird, die sie unfähig zu bekämpfen ist; dieses rührens-

werthe Opfer des Hasses der Venus, so herrlich in ihrem

Liebesmartyrium. (5remicur war starr ob dieser Umwand

lung. Er erlaubte ihr, Phädra zu spielen, und es war einer

ihrer größten Triumphe.

Die Stellung der Rachel während der ersten Jahre, die

ihrem Eintritt ins TlMtre fran(,:ais folgten, war außerordent

lich. Sic war von Allen gesucht und iu allen Familie» em

pfangen, nicht nur als Künstleriu, sondern auch als Freundin.

Dieser Umgang nöthigtc sie, Briefe zu schreiben, die sie in

ihrer Unkenntnis; der Orthographie stets in große Verlegen

heit setzten. Anfänglich machte Eremicur die Brouillons

vieler Briefe, die man Rachel zuschrieb. Oft sagte man zu

ihm: „Welch außcrordeutlichc Frau, diese Rachel! Nicht zu

frieden, die erste Tragödin der Welt zu sein, schreibt sie auch

Briefe wie Frau de Sevigu^. Da schcn Sic cinmal das

allerliebste Bricfchcn, das ich von ihr erhalte." Uud Cremicur

las ohne zu lächeln einen Brief, den er verfaßt hatte. Eigenste

Briefe von Rachel besaß cr freilich eine große Menge, worin die

große Tragödin, ohne auf Etil und Orthographie zu achten, ihrem

Lehrer und — Sccretär ihr Herz ausschüttete. Unter dem

jüngst Veröffentlichten sind manche gleichgültige Billcts, worin

Rachel die Personen charakterisirt, au die Crmnieux in ihrem

Namen schreiben soll, aber auch längere Episteln voll interessan

ter Beschreibungen ihrer Triumphe, worin das glühende Herz

der großen Schauspielerin sich rückhaltlos ausspricht. In diesen

Briefen war sie fortwährend gezwungen, alle Ausdrücke der

Zärtlichkeit aufzuwenden, um eine stets erneuerte Reihenfolge

von Unachtsamkeiten, Vergeßlichkeiten, versäumter Versprechun

gen wieder gut zu machen. Bei ihr war der erste Impuls

immer vortrefflich: in ihrem Bestreben, angenehm zu sein,

übernahm sic oft förmliche Verpflichtungen, die sie im letzten

Augenblick nicht einhalten konnte und ohne Weiteres vergaß.

Abgesehen davon zeigte sie immer und überall eine Liebens

würdigkeit, eine verführerische Güte, der man ungern wider

stand. Wir geben im Nachfolgenden einen kurzen Auszug aus

dieser seltsamen Korrespondenz.

l l. Sept. 1KW.

Verzeihen Sic mir, mein lieber Herr Ciimicux, wenn ich Ihnen

mit dem Bleistift schreibe. Ich habe mein Tintcnzcug in Montmorcncn

liege» lasse». Ich weiß nicht, was Sie gegen mich habe», de«» seit

ciüiger Zeit besuchen Sic mich nicht mehr. Wenn ich Sic etwa beleidigt

habe, so theile» Sie mir den Grund mit, und ich bin bereit, meine

Fehler gut zu machen; aber wenn im Gcgenthcil die Schuld auf Ihrer

Seite liegt, so ist es mir lieber, den» meine Verzeihung ist sicher,

während die Ihrige vielleicht nicht.

. . . Mein Gott! Mein Gott! was werde» Sie schon wieder von

mir sagen! Immer versprechen und niemals halten! Und doch ist leine

Stnnde vergangen, daß ich mich zu Ihnen verfügen sollte und wollte.

Meine Mutter führte mich heute zur Herzogin von Bcrwick. Gegen

vier Uhr begleitete mich diese nach Hause. Ich bat sie, mich bis vor

Ihre Hlliisthürc zu geleiten und versprach ihr, daß ich dann eine»

ssiater nehmen werde, um nach Hause zu gelangen. Aber sie verweigerte

meine Bitte, indem sie sagte: «Ihre Mutter hat Sie mir anvertraut;

es wäre nicht schicklich, wenn ich Sie anderswo hinführen würde, als

wieder z» ihr". Was konnte ich darauf erwidern? Nichts, denn sie

hatte im Grunde Recht, und zum Unglück lautete der Diener selbst an

unsere Thürc u»d sagte : „Madame, hier ist Ihre Tochter, die die Frau

Herzogin von Nerwick Ihnen zurückbringt". Es war zu spät, um

»och zu Ihnen z» eile». Zürne» Sie mir nicht und bedauern

Sic mich.

. . . Man belagert mich. Es ist mir rein unmöglich, Sie ein

wenig zu umarmen. Ich bin sehr unglücklich, nicht wahr? Aber ich

bitte um einen kleinen Dienst. Die große Schauspielerin, die Lejozet,

schreibt mir eben ein reizendes Bricfchen, das ich Ihnen schicke. Ich

bitt>! nm eine Antwort darauf, aber sehr liebenswürdig, denn ich kann

ihre Einladung nicht annehmen. Sagen Sie ihr, daß ich deshalb un

tröstlich sei, aber noch sei nicht Alles verloren. Ein andermal also.

Aber ich bitte nm einen brillanten Brief, denn sic wird ihn gewiß allen

ihren Eollcginnen zeigen.

Bald darauf unternahm Rachel ihren Triumphzug nach

Loudon, dessen Erfolge fic getreulich ihrem „Secretär"

Cr^mieur übermittelte. Sie wurde vo» der Königin und

allen Familien der hohen Aristokratie cmpfangcn, nicht wie eine

Schauspielerin, sondern wic eine geniale Frau, die mit ihrem

Besuch jcucn eine Ehre erwies. Ihre Haltung war übrigens

ganz vortrefflich. Sic that ihr Möglichstes, um die in Bezug

auf gute Sitten sehr trittlichcn Engländer zu befriedigen. In

ihren vier Wänden entschädigte sic sich freilich für diesen
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Zwang. Eines Abends, als sie von der Königin-Mutter kam,

fand sie in ihrem Hotel eine lustige Gesellschaft von College»,

die sie erwartete. Sie schleuderte einen herrlichen Kaschmir-

shawl weg, den ihr die Königin aus Furcht, daß sie sich er

kälte, gereicht hatte, und warf sich aufs Sopha mit dem lustigen

Herzcnsschrei: „Kinder, ich fühle das Bcdürfniß, mich zu

cncauaillircn!" Auch von London erhielt Eremicur viele

Briefe mit der Beschreibung ihrer Triumphe und mit den

üblichen Aufträgen.

. . . Gewiß würden Sic lache», wenn Sie die Stellung sehen

würde», in welcher ich Ihnen schreibe. Es ist Mitternacht; die College»,

die in meinen Vorstellungen mitspielen, verlassen mich eben. Es ist

keine besonders gute Gesellschaft, deshalb war ich so vorsichtig, sie auf

diese» Abend neun Uhr einzuladen, wo niemand aus der großen Welt

mich ^besucht.

Um auf meine Stellung zurückzukommen, so liege ich i» meinem

Bette; drei Kopfkissen halten meinen Nucken aufrecht, eine Mappe auf

meinen Knien, Tinte, Papier :c. und die Kerze festgehalten von meinen

Beinen, — der Ausdruck ist nicht sehr elegant, aber natürlich, Ucbrigeus

habe ich einen besseren Ausdruck vergeblich gesucht, wenn Sic zufällig

einen solchen finde», so habe» Sie die Güte, ihn mir zu senden; meine

Laufbahn ist »och lange und vielleicht finde ich eine Gelegenheit, ihn

anzuwenden. Welche Schwätzerin, werden Sie denken! Aber bei alle

dem muß Ihnen das Eine gefallen, nämlich daß ich gesund und fröh

lich bin. Meine Gesundheit ist wiederhergestellt und ich fühle mich

heute so lustig, wie damals mit Ihnen in meinem rothcn Zimmerchc»,

wo wir über das Theater sprachen und Sie für mich kleine Briefe

schriebe». Ich sage kleine Briefe, um sie nicht zu cntmuthigcn, denn

Sie werden mir noch manch andere schreiben . . . Aber vor Allem

plaudern wir ein wenig über London, von seinen Bewohnern, vom

Wetter, von meinen neuen Erfolgen, denn nachher müssen Sic hübsch

artig sein und für mich schreiben,

London ist eine reizende Stadt, aber nicht um lange hier zu leben

O französische Freiheit, wo bist du? Die Straßen sind prachtvoll, aber

es ist unmöglich, in ihnen zu spazieren. Das schickt sich nicht, sagen

die Einen. Thun Sie das nicht, sagen die Anderen. Die Balcons

fehlen hier nicht, aber Niemand wagt sich darauf. Will man einen

Hut aufsetzen? Wenn er nicht von der übereingekommenen Farbe ist,

muß man sich wohl hüten, wenn man nicht ausgelacht sein will. Was

das Wetter anbetrifft, so ist es weniger launenhaft. Es regnet be

deutend weniger, und das macht, daß es schöner aussieht.

. . . Zeigen Sie diesen Brief meiner Schwester Sarah nicht, Sie

ist neidisch ans die Länge meiner Briefe an Sic und wüthcnd über die

paar Zeilen, die ich an sie schreibe. In dem Briefe, den Sic an die

Königin in meinem Namen schreiben, bitte ich nicht ihren Wunsch zn

erwähnen, ein Autograph von mir zu haben. Ich habe die kleinen

abschlägigen Antworten bereits benutzt, die Sic mir geschrieben haben,

denn ich bin mit Einladungen bombardirt. ... Ich stndirc schon

eifrig meine neuen drei Rollen für nächsten Winter. Ach, der Nuhm,

der Nuhm! Tas ist das Schönste nach Gott! ... Ich spare viel und

hoffe, bei meiner Majorcnnität leine Schulden mehr zn haben. Man hat

in einem Pariser Blatte geschrieben, ich weih nicht mehr, in welchem,

daß ich eine schöne Summe vou einer Lady erhielt, bei der ich Vcrsc

declamirt habe. Wenn Sie dies demcntiren können, so erweisen Sie

mir eine große Freude, denn nichts ist falscher. Ich habe alle Geld

geschenke zurückgewiesen. Nicht um mich zu rühme», sondern weil es

nicht wahr ist und Lügen unnütz sind. Ich habe mir hier wie in Paris

in der Gesellschaft Freunde, aber leine Gläubiger gemacht, wie die

Säuger es thuu, von denen ich es begreiflich finde. Was mich betrifft,

so halte ich es für unter meiner Würde als tragische Prinzessin.

15. Juni 18«.

Ich hatte Ihnen versprochen, nach meinem Empfang bei der

Königin in Windsor zn schreiben, aber in Wahrheit, die Kraft fehlte

mir, um Ihnen meinen neuen Triumph mitzutheilcu. Ich spreche zu

Ihnen allein von meinen Erfolgen, denn die Anderen würden meine

ganz naive Offenheit mit Ihnen für Stolz halten. Ich liebe Sie mehr

als alle Welt, nach meiner Kunst, denn ihr verdanke ich ja das Glück,

Sie zu kennen (zeigen Sic dicscn Bricf meinem Vater nicht)!

Nun ja, mein Thriumph! Uni neun Uhr hielt ein schöner Wagen

Ihrer Majestät, um mich in das alte und herrliche Schloß von Windsor

zu führen. Während dieser kleinen Fahrt vom Hotel zum Schlosse,

glaubte ich zu träumen; aber nein, das Alles war ja Wahrheit: ich

stieg wirtlich ans dem Wagen, welcher Victoria gehörte, nnd sah mich

bald in den Sälen vou Tauscndundundeincr-Nacht.

Tic Königin hatte an diesem Tag ein Eouvert für hundert Per

sonen. Ich durfte mich also eine Zeitlang in diesen Galerien ergehen,

welche trotz der Beleuchtung noch immer die tragischen Scencn dar

stellen, die hier begegnet sind. Um zehn Uhr lündigte man nns I, M.

die Königin an. Welche plötzliche Verwandlung zeigte sich auf allen

Gesichten,. Man sieht schon, daß der Eine sein Eomftlimcnt sucht, daS

er seit acht Tage» gedrechselt hat; der Andere nimmt eine ganz

graziöse Physiognomie an. Alle erheben sich. Die Königin kommt

langsam herein, wirft einen schönen Blick nach allen Seiten, grüßt die

Gesellschaft und nimmt Platz inmitten der stummen Versammlung,

welche ihre geringste Bewegung beobachtet. Endlich setzen sie sich, uud

ich erwarte die Befehle der Königin. Bald sehe ich einen großen

hageren Mann sich mir nähern; es ist der Ecrcmonienmcister, dcr mir

in ziemlich schlechtem Französisch sagt, daß die Königin warte. Meine

Furcht verdoppelte sich, aber endlich muß ich siegen oder sterben. Ich

fing übrigens mit dem zweiten Act von Najazct an, und ich sah, daß

ich wider Willen mich verstellen mußte, wie Viele in meiner Umgebung.

Ein kleiner Mann dcr tragischen Trnppc hatte sich beeilt, die Ehre

anzunehmen, an den Hof zn gehen, nm mit mir zn spiilcn. Noxanc,

die Ironie-Scene zwischen Pyrrhus und Hcrmione erlangten allge

meinen Applaus, was Wege» der Etiguette noch niemals geschehen

war. Ich vollendete dicscn glänzcndcn Abcnd mit dcm ü. Act von

„Maria Stuart", welcher dcr Königin überaus gefiel. Sic selbst hat

es mir gesagt. Tic endigte damit, daß sie mir ein schönes Armband

überreichte, auf welchem ihr Name nnd das Datum eingegraben ist.

Dann zog sie sich zurück. Es war Mitternacht vorüber. Man begann

wieder dieselbe Ccrcmonie wie Anfangs.

So cndigtc für mich dieser glänzendste Abend meiner (5arri«rc.

Man hatte nur ein herrliches Sonpcr bereitet, aber ich berührte nichts,

so müde war ich von den verschiedenen Emotionen nnd dcr Hitze.

Im September desselben Jahres kehrte Rachel über

Bordeaux nach Paris zurück. Häßliche Gerüchte circulirten

über sie. Frau Er«?micux iiitcrpcllirte sie brieflich, indem sie

ebenso viele Umschreibungen gebrauchte, als ihr Mann seiner

Zeit, um dem jungen Mädchen „Phädra" zu erklären. Rachel

protcstirtc. Es seien unwürdige Verleumdungen, von Neidern

erfunden, um ihr zn schaden; sie sei noch immer dcr Liebe ihrer

Freunde würdig. Frau Cremicur glaubte ihr. Nach einigen

Tagen verlauteten bestimmtere Thatsachcn. Das damals

strengere Publicum äußerte seine Unzufriedenheit, indem es

seine Liebliugsschauspiclcrin bei ihrem Wicderauftreten mit dcr

größtcn Kälte empfing. Frau Cremieur schrieb an Rachel

abermals einen Brief, der von der großen Zärtlichkeit für

ihre Schutzbefohlene zeugte. „Gewiß wollen Sic in Paris nnd

London nicht nur eine Frau sein, die man bloß wegen ihres

Talents auf dcm Theater sieht, und daß jetzt die jungen

Mädchen , die bisher den Namen einer Schwester von

Ihnen verlangten , Ihnen ausweichen." Das Ehepaar

schmeichelte sich »och, sofort einen Brief zu erhalten , der

ihrem Wunsch entspräche. Aber Rachel schwieg. Eremienx schickte

seinen Diener zu ihr, doch er erschien wieder mit dcr Antwort:

„Fräulein Rachel läßt sagen, daß es keine Antwort gibt."

Damit war Alles zu Ende. Rachel erschien nicht mehr bei

ihren Freunden.

Als die Revolution von 1848 ausbrach und Er^mienr

Iustizminister wurde, erhielt er von Rachel einen Bricf, worin

sie um eine Audienz bat. Auch seine Frau erhielt ein Schreiben

von ihr.

Ter vollständige Umsturz aller vergangenen Dinge gibt mir die

Kühnheit, Sic um das Intcrcssc und die Freundschaft zu bitten, die

Sie ehemals dem jungen Mädchen bezeugt habe». Wen» ich mich heute

zu diesem Schritt ermuthigt fühle, so ist es, weil meine Gesinnungen

und mein Betragen mich des Appells au Ihr Hcrz würdig machen.

Schon hat der Iustizminister mich niit Gute empfangen; Sic, die Sie

Frau und zärtliche Mutter sind, werden Sic Ihre Arme der aufrichtig

Bereuenden zu öffnen verweigern? Ihr wohlwollendes Lächeln gibt

mir die Hoffnung; ich habe es übrigens nöthig, den» ich werde als

Phädra auftreten vor dem großen ftanzösischen Volke, nnd nm mich

seines Beifalls würdig zu erweisen, muß mein Herz voller Hoffnungen

und edler Gefühle sein.
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Wic man ficht, hat Rachel in der Zwischenzeit sowohl im

^til, als in der Orthographie Fortschritte gemacht. Trotzdem

blieb ihr die Familie Cr«micux verschlossen. Diese hatte eine

Tochter, die groß wurde; dieses allein, von anderen Gründen

abgesehen, hätte sie verhindert, Rachel wieder in ihren Kreis

aufzunehmen. Frau Cremicux schrieb ihr einen aufrichtigen

Brief, auf welchen Rachel mit einigen verlebenden Worten

antwortete. Gleichwohl bewahrte die Rachel ihre Anhänglich

keit für ihre ehemaligen Freunde, so daß sie im Jahre 1854

(5r«mieux um Vertretung ihrer Rechte bat, als sie einen

Proceß mit dem Theaterdichter Lcgouve hatte , in dessen

„Mcdea" sie nicht auftreten wollte. Cremicux sagte zu. Seine

Tochter war verheirathet, und er empfand gar keine Skrupel

inchr, die Tragödin bei sich zu empfangen. „Sie mag kommen",

sagte er zu ihrer Mutter, „das wird mich 16 Jahre ver

jüngen; ich werde mich ins Jahr 1838 verseht glauben." Diese

Worte erwiderte Rachel mit einem herzlichen Schreiben, worauf

sie sich bei Frau Crömicux einfand. Sic weilte von nun an

oft im Hans ihrer Freunde und war stets voller Einfachheit

und naturlichen Esprits. Ihre Reise nach Amerika war ihr

Ende. Brustkrank, mit überreizten Nerven, hatte sie dort nicht

den erhofften Erfolg. Zum Tode verurthcilt von den Acrztcn,

kehrte sie nach Paris zurück und starb am 3. Januar 1858

bei Cannes, achtunddrcißig Jahre alt. Ihre Familie über

sendete Crömieux eine herrliche Ausgabe französischer Elassikcr,

die ein Theil ihrer Bibliothek gewesen war.

Jeuisseton.

Miß Äthalie.

Von Maurus I,'>kai.

Autorisirtc Uebersctzung von Ludwig Wechsler,

(Schluß.)

VI.

Zwei Monate sind nach dem Brand des Mnseuins ver

flossen. Während dieser Zeit verbrachte Richard mehr Zeit

als gewöhnlich bei Athalie. Er suchte nur ungern seine

gewohnten Zerstreuungen auf und vcrricth hierdurch, wie be

haglich er sich daheim fühlte.

Einmal sprach er zu ihr:

„Athalie, ich hasse die Welt."

„Das freut mich."

„Weshalb?"

„Das können Sie doch crrathcn."

Richard glanbtc, cs crrathcn zu haben. Gcrührt reichte

er ihr die Hand.

„Sic allein find mir treugebliebcu. Die ganze Welt hat

sich gegen mich gekehrt. Sic sollen wissen, daß ich jetzt znm

dritten Male abgebrannt bin."

„Das verstehe ich nicht."

„Rauch ist keiner zu sehen, doch bin ich total abgebrannt.

Die Vcrsicherungs - Gesellschaften, bei denen mein Museum

assecurirt war, strengten einen Proceß gegen mich an nnd ge

wannen denselben, weil mehrere historisch merkwürdige Gegen

stände nicht echt gewesen seien. Vergebens wandte ich

ein, daß einige Kunstgegenstände freilich nicht echt gewesen

seien, alles übrige aber lantcr alte, durch authentische

Documcntc als echt bewiesene Reliquien waren; — cs

nützte mir nichts. Das Gcricht cntschied zu Gunsten der

Gcscllschaftcn und sprach mir statt des idealen Wcrthes

des ganzen Museums blos dessen allgemeinen Werth zu:

Gold für Gold, Eisen für Eisen, Möbelstück für Möbel

stück, welcher Fürst es auch als Thron benutzt haben mochte.

Meine Freunde haben mich vcrrathcn, gegen mich ausgesagt,

das Gcricht hat mir ein himmelschreiendes Unrecht zugefügt,

die Geldmcnschcn haben mich ansgcranbt, und ich hasse jetzt

meine Freunde, unsere Institutionen, England — die ganze

Welt."

„Was man haßt, kann man leicht verlassen."

„Ick hätte in der That Lust dazu. Eine Kugel würde

mir sehr rasch Ruhe verschaffen."

„Oh, ich habe nicht dies gemeint; nicht die andere Welt,

sondern blos die neue Welt. Auch jenseits des Meeres gibt

cs eine Welt."

„Sie meinen, ich solle England verlassen?"

„Gewiß, da Sic doch dieses Land hassen."

„Hieran habe ich noch nicht gedacht. Ich hatte fort

während geglaubt, ich könne meine Finanzen noch in Ordnung

bringen. Dieser Gedanke hatte mich vollkommen in Anspruch

genommen. Es war meine Absicht gewesen, auf dem Schlacht-

feldc zu sterben oder zu siegen. Meine Schulden betragen

nngefähr den Werth meiner Besitzungen. So lange ich noch

meine Diamanten und die Schätze meines Museums besaß,

konnte ich die Sache leicht nehmen, da ich mit deren Erlös

mcinc sämmtlichcn Schulden bezahlen konnte. Das ist nun-

mchr illusorisch geworden. Statt fünfundncunzigtausend Pfnnd

erhielt ich eine Entschädigung von blos fünfzehntausend Pfund.

Dies ist alles, worüber ich verfüge. Bei großer Sparsamkeit

könnte ich meine Schulden vielleicht mit den Erträgnissen

meiner Besitzungen tilgen, doch ist der Ercdit kein Handels

artikel. Sobald man gewahren würde, daß ich meine bis

herige Lebensweise nicht fortsetze, würde ein Jeder Anstrengun

gen machen, das Dach über meinem Kopfe in Stücke zu

brechen, um sich wenigstens mit einem Ziegel sicherzustellen.

Ein Mann, mit dem cs bergab geht, darf nicht zurücktreten."

„Umsomehr Grnnd, das sinkende Schiff zu verlassen."

„So lange ich noch die letzten fünfzchntausend Pfund in

Händen habe, wie?"

„Ich verfüge über dieselbe Summe, die mir Lord Crown-

dale vermachte. Die beiden Summen würden in Amerika

hundertfünfzigtauscnd Dollars ausmachen."

„Nur daß ich daheim auch noch Ehrenschulden habe.

Die Wetten, die ich letzthin beim Derby - Rennen verlor —

auch da hatte ich Unglück — belaufen sich auf zehntausend

Pfund."

„Verloren Sic sie an Ihre Freunde?"

„Ich verstehe Ihre Ironie bei dem Worte ,Frcnndc', doch

kennt ein Gcntlcman hierin keinen Unterschied. Ein englischer

Lord hat keine Wahl: er muß zahlen oder sich eine Kugel

durch den Kopf jagen."

„Ich sage Ihnen aber, daß ein lebender amerikanischer

?1ankee mehr Werth ist, als ein todtcr englischer Peer, eines

so schönen Todes er auch gestorben sein mag."

„Ach, Athalie! das ist eine schwere Wahl. Kann denn

der Mensch ohne Ehre leben?"

Ihr gegenüber war diese Frage schlecht angebracht.

Sie erhob sich blos mit schmerzbewegtcm Antlitz vor dem

Manne, breitete in stummer Resignation die Arme aus, ließ

dann den Kopf sinken und faltete die Hände im Schooßc,

wic wenn sie sagen wollte: „Ich bin ein Beweis, daß er leben

kann!"

Richard verstand diesen stummen Vorwurf. Er selbst hatte

Athalic gelehrt, daß — — daß die Schildkröten auch ohne

Gehirn leben können. Und nun stand er selbst aus dem Punkte,

am eigenen Körper das Experiment zu machen, ob die Ehre

der Luft gleich sei? ob, wenn man sie hermetisch vom Körper

abschließt, das Leben zu Grunde gehen muß?

Noch unentschlossen trennte er sich von Athalie, doch

entschieden schon die nächsten Tage zu Gunsten der jungen Dame.

Lord Timplc's Gläubiger begannen früher, als er erwartet

hatte, den Fcldzug.

Sic verlangten die Vcrhänqung der gerichtlichen Sperre

über ihn, seiner unsinnigen Verschwendungen wegen.

Er erschrak selbst, als er erfuhr, was er schuldig sei. Er

hatte die Summe für viel geringer gehalten. Jetzt schlugen

die Wogen über ihn zusammen.

„Nun habe ich leine Wahl mchr, Athalie. Schande und

>Lpott trifft mich in jedem Falle. Nicht genug damit, daß ich

alles verloren habe, ich werde nicht einmal dem Schuldthurm

entgehen. Meine ergebensten Lcntc werden zu meinen hart

näckigsten Verfolgern. Ich habe keinen Tag zu verlieren:

entweder hierher oder dorthin."
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Bei dem Worte „hierher" deutete er zu seinen Füßen;

bort ist Amerika; bei dein Worte „dorthin" wies er gen

Himmel.

„.Dorthin' auf keinen Fall", crwicderte Athalic, „.hierher'

uuter allen Umständen."

Nur daß dort unten nicht blos Amerika allein ist,

„Jetzt ist sogar eine Flucht mit Schwierigkeiten verbunden,

denn meine Gläubiger bewachen mich."

„Wir werden sie mit Leichtigkeit überlisten können. Ich

verschaffe uns einen Reisepaß unter meinem, von Niemandem

gekannten Familiennamen, lasse ^ie als meinen Diener ein

tragen, Sic verkleiden sich und folgen mir in der Eigenschaft

eines Dieners nach New-3)ork. Wer kann Ihnen denn dort

weiter etwas anhaben?"

„Sie sind ein kluges Mädchen, Athalie; — in diesem

Falle müssen Sie aber noch eines besorgen. Hier haben Sic

meinen letzten Baarvorrath, den ich in Geldcswcrth nicht mit

mir nehmen kann; begeben Sie sich mit demselben zu dem

Banquicrhaus Sheriff H Johnson und lassen Sie sich auf

New-Aork lautende Wechsel ausfolgen. Zugleich köuncn Sic

auch die Sache mit dem Reisepaß ordnen."

„Sehr wohl, mein Herr, reisen Sie mit dem ersten Zuge

sofort nach Southampton, ich folge Ihnen morgen früh.

Nehmen Sie Villets für uns, uud wenn kein abfahrtbercitcs

Schiff im Hafen liegen sollte, so miethcn Sic einen Scparat-

dampfcr für uns. Bei derartigen Vorkommnissen ist Schnellig

keit der nothwendigste Factor."

Richard war von den unmittelbar auf einander folgenden

Unglücksfällen, sowie von denjenigen, die sich noch in der

Ferne thürmten, dermaßen constcrnirt, daß er als ungeübter

Bctrügcr erst auf der Flucht gewahrte, welch' ungeheuren

Fehler er begangen hatte!

Dic junge Dame, der er seinen letzten Geldvorrat!) an

vertraut hatte, um Wechsel zu kaufen, war ja, obschon sie bei

der Trennung seinen Abschiedskuß geduldet hatte, nicht cinmal

seine Gattin. Wie, wenn es diesem Weibe jetzt einfallen wird,

ganz einfach zu vergessen, daß es einen Menschen auf der

Welt gibt, dcu es befreien müßte? Was gilt er diesem

Weibe? Welche Treue kann er von demselben fordern?

Es war das sicherlich eine Uebcrcilung gewesen, doch

konnte er dic Sache am Ende niemand Anderem anvertrauen,

da seine Flucht dadurch vorzeitig verrathen worden wäre.

In dem zum voraus verabredeten Hotel angekommen,

ließ sich Richard ein Zimmer geben und legte sich während

der ganzen Nacht nicht cinmal zu Nette.

Er vergegenwärtigte sich, daß, wenn ihn Athalie jetzt

hintergeht, er sowohl die Schande, als auch den Verlust haben

wird. Er wird vcrurthcilt und ausgelacht.

Wenn Athalie bis morgen Mittag nicht bei ihm ist, bleibt

ihm in der That nichts weiter übrig, als sich zu erschießen.

An diesem einen Tage lernte Richard Timplc, wie sehr

er das Leben liebe und wie schr er den Tod fürchte.

<^o lange er reich war, fo lange ihm das Leben blos

Frcnde und Genuß bedeutete, hatte er es zahllose Male unbe

kümmert und leichtsinnig aufs Spiel gesetzt, und nun, da ihm

das Bild der Zukunft blos als eine unbestimmte Kcttc von

Angst und Schrecken vorschwebt, klammert er sich an dasselbe,

fürchtet er fich so sehr, es zu verlieren.

Selbst als Dieustmann ist's gut zu leben!

Es war nicht rathsam, sein Zimmer zu verlassen; geduldig

mnßte er in demselben der kommenden Dinge harren. Wenn

er den Ton einer weiblichen Stimme, das Rauschen eines

Fraucnklcidcs im Eorridor vernahm, eilte er zur Thür, um

zu lauschen: ob denn dic Erwartete noch immer nicht komme?

Und nach jeder neuen Täuschung warf er sich verzagt auf das

Sopha nieder.

So war noch keine „Gattin" voni Gatten erwartet

worden!

Je näher dcr Abend des nächsten Tages kam, jc höher

stieg Richards Unruhe. Er warf stch selbst seine gegenwärtige

Situation vor. Wenn dieses Wcscn in Wahrheit feine Gattin

wäre, brauchte er sich ihretwegen nicht zu ängstigen, könnte er

mit Sicherheit erwarten, daß sie ihm treu bleibt. Was ist sie

ihm aber unter den obwaltenden Verhältnissen schuldig? Blos

einen infamen Betrug. Und den wird sic ihm jetzt ausgiebig

zurückerstatten.

Eine Ausnahme, eine Hoffnung hält ihn noch aufrecht:

„dieses Mädchen liebt mich".

Er vertraut der Liebe, dcr verhöhnten, geschändeten Liebe.

Er erwartet, daß das Mädchen, welches liebt, das vergessen

wird, was es haßt.

Als seine Angst den Höhepunkt erreichte, erfaßte ihn der

Gedanke, daß man das Schicksal vielleicht mit einem Gelübde

bestechen tonnte.

Er gelobte sich, daß, wenn dieses Mädchen auch jetzt noch

tren bleibe, wenn es ihm nachkomme, wenn es ihn rette, er

es nach erfolgter Ankunft in Amerika sofort in Wirklichkeit

zur Frau nehmen werde.

Oh, wie schlecht kannte er dieses Geschöpf!

Oh, wie schlecht kannte er Athalie's Herz, als er glaubte,

daß sie ihm bis zu Ende treu bleiben und mit ihm gehen

werde, weil sie ihn liebe.

Ja, Athalie — wird ihm trcu bleiben, — wird mit ihm

gehcn, — abcr mir, weil sic ihn haßt!

Es tlopftc an dcr Thür.

Richard beeilte sich zu öffnen. Athalie war gekommen.

Richard konnte sich nicht enthalten, die Retterin in die

Arme zu schließen. — Sie ist also doch gekommen, sic hat

mich also doch nicht betrogen!

„Benehmen Sic sich vorsichtig!" begann Athalic. „Von

dicsem Moment an müssen Sic dic Rollc spielen, die Ihnen

in meinem Reisepässe vorgeschrieben ist. Verrathen Sie sich

ja nicht, che wir amerikanischen Boden unter den Füßen haben."

„Meine Rollc wird cinc schwcrc scin, denn ich bcte Sic

jetzt mehr denn je an."

„Jetzt ist nicht hiervon die Rede. — Haben Sie Billets

für die Seefahrt gelöst?"

„Ja, morgen geht das nächste Schiff ab."

„So lassen Sic unser Gepäck sofort aufgeben. Hier sind

Ihre Wechsel, nehmen Sie sie an sich. Für dic Escompte

habe ich einen halben Proccnt aus Eigenem bezahlt, worüber

wir iu Ncw-Iork verrechnen werden. Für dic Rcisespesen

müssen Sie Sorge tragen."

Richard verwahrte dic Wcchsel iu seinem Portefeuille.

Die Papiere lauteten auf das bcstaccreditirte Londoner Bank

hans; sie waren glcichwerthig mit dem Golde.

Sic ist denn doch ein wackeres Mädchen. Sie ging nicht

durch mit so vielem Gclde.

„Wenn ich sie gehcirathet hätte, wäre sie mir vielleicht

nicht so trcu ergeben."

Er begann bereits zu vergesse», baß er iu den Stunden

seiner Bedrängniß Iemandcm gelobt hatte, dieses Mädchen

zu seiner Ehegattin zu nehmen, wenn es ihm auch jetzt treu

bleibe.

Auf dem Krankenbette gelobt man gar Vieles, was man

nach der Genesung vergißt.

Seine sicheren Wechsel hatte er ja bereits in dcr Tasche.

Am nächsten Tage traten sie bei günstigem Wetter ihre

Reise nach dcr neucn Wclt an.

Richard mußte sich daran gewöhnen, ans dem ganzen

Wege im Hinterdeck zu wohnen und auf dcn Namen Iemmy

zu hören, sich Athalie gegenüber rcspectvoll zu benehmen und

ihr dcn großen Plaid nachzutragen, wenn sic auf dem Verdeck

spazierte.

Athalie unterhielt sich zwanglos mit den männlichen

Reiscgenossen, wie cinc Person, die sich um ihren Begleiter

blos insofern bekümmert, als sie sich ein Glas Wasser durch

ihn bringen läßt, wenn sie Durst hat.

„Sie versteht es vorzüglich, dic vornchmc Dame zu spiclcu,

— das muß ihr dcr Neid lassen."

Richard mußte sich dies insgeheim gestehen.

Sie schickte ihn sogar in dcn Eonversationssaal, damit er

ihr die letzte Timeönummcr hervorsuche, in welcher tclegraphisch

gemeldet war, daß Lord Timple plötzlich aus London ver

schwunden sei, nnd seine Gläubiger alle Hafcnbehördcn auge-

wiefcn haben, ihn im Ergrcifiingsfall dingfest zu machen.

In seiner Gegenwart besprachen dic Leute die Details

dieser scandalüsen Flucht. Athalie' betheiligte sich selbst an
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5cm Gespräch und verstand es prächtig, vollkommen Unwissen

heit zu erheucheln. Zuweilen setzte sie Mylord durch einige

geflüsterte Worte von den ihn näher intcreffircnden Meinun

gen in Kenntniß, besonders davon, daß dieser Dr. MacFellcn,

der sich so eingehend und freundschaftlich nach Icdcrmans Be

finden erkundigt, nicht fo fchr Arzi, als Polizeiagcnt ist, der

in verschiedenen Aufträgen nach New-Iork reist. Vor diesem

Herrn möge er sich also insbesondere in Acht nehmen.

Am sechsten Tage ihrer Reise ereilte sie ein heftiges Un

wetter. Schaden richtete es zwar nicht an, ddch ward ein

großer Theil der Reifenden von der Seekrankheit befallen, so

auch Richard.

Zum ersten Mal in seinem Leben ward Mylord von

dieser Krankheit ergriffen, auf seinen bisherigen Reisen hatte

sie ihn stets verschont. Cr war ganz verzweifelt. Er meinte,

das jüngste Gericht sei angebrochen. Er verfluchte sich, weil

er cm Schiff bestiegen hatte, weil er nach Amerika reisen

wolle, da er doch auch nach China oder Rußland hätte reisen

können, ohne das Festland zu verlassen. Wenn er sich leichter

fühlte, fragte er nach Athalie, und erfuhr, daß diefclbc voll

kommen gesund sei, das Unwetter unerschütterlich, wie ein

Felsen, über sich ergehen lasse, auf dem Verdeck auf- und

nicdcrwandle und über andere Leute lache, die fchwindclnd

nach einem Winkel suchen.

Jener bewußte Doctor besuchte auch ihn häufig, doch

hütete fich Richard, irgend eine Dienstleistung von ihm anzu

nehmen. Näherte er "sich ihm, so zog er seine Schlafmütze

»och fester über die Ohren, um seine Perrücke niederzudrücken.

Am siebenten Tage steigerte sich die Heftigkeit des Un

wetters noch, Richard tonnte feine Hängematte gar nicht mehr

verlassen und sein Kopf schmerzte ihnso sehr, daß er die an ihm

vorüberrennenden Gestalten nicht einmal zu unterscheiden ver

mochte. Soviel verstand er noch, daß ihm mehrere zuredeten,

aufzustehen, denn seine Lady rufe nach ihm. Seinetwegen mochte

Mylady rufen, so viel und so lange sie wolle; heute werde

nicht Komödie gespielt.

Jetzt kam aber Athalie selbst.

„Nasch Iemmy, stehen Sie auf, fönst gehen Sie zu

Grunde. Das Schiff sinkt."

Dieses Wort wirkte mit Zauberkraft.

Sofort stand Richard auf" den Füßen; der Schrecken ver

lieh ihm Kraft.

„Das Schiff erhielt ein Leck unter der Wasserlinie, seit

Mitternacht arbeiten die Pumpen bereits. Der Eapitän

thcilte mir im Vertrauen mit, daß das schiff nicht gerettet

werden könne und fchon werden die Rettungsboote ins Wasser

gelassen. Stützen Sie sich auf mich, damit wir noch zn rechter

Zeit entkommen, nicht erst im Moment der allgemeinen Ver

wirrung."

Zitternd lehnte fich Richard an Athalie, doch kaum waren

sie aufs Verdeck gelangt, als fich Richard beim Anblick des

schäumenden Meeres, auf welchem das Schiff gleich einer

Nußschaale hin- und hcrgeschleudert wnrdc, neuerdings vom

Schwindel ergriffen fühlte, und hätte ihn Athalie nicht am

Arm erhascht, so wäre er unfehlbar ins Nasser gestürzt.

In seinem regentriefcnden Kautfchukmantel trat der

Capitän zn ihnen hin und sagte, sie möchten das große Boot

besteigen, welches bereits auf der Wasserfläche schaukelte.

So viel ist sicher, daß Richard niemals in dicfes Boot

gelangt wäre, wenn er nicht Athalie an der Seite gehabt hätte.

Bei jedem Schritte schwindelte es ihn, glitt er aus, und wenn

ihn das Mädchen nicht gewaltsam am Arme gehalten hätte,

wäre er längst eine Beute des Meeres geworden.

„Ah, Athalie! ah, Athalie!" stöhnte er, von Furcht erfüllt.

„Nennen Sic mich nicht bei meinem Namen!" raunte

fie ihm heftig zu. „Sehen Sic denn nicht, daß der Doctor

hinter uns ist."

Jetzt erschrak Richard nur noch mehr, und er wäre sicher

lich ohnmächtig geworden, wenn nicht Athalie, die sich mit

einer Hand an die Strickleiter klammerte, ihren zitternden

Reisegefährten mit der anderen Hand in das unten schaukelnde

Boot gestoßen hätte, wo er dann der Länge nach hinfiel.

„Fürchten Sie nichts", flüsterte ihm Athalie ins Ohr.

„Wir haben ja noch Glück im Unglück. Der Doctor ist in

das zweite Boot gekommen und der Sturm wird uus ' aus

einander werfen. Die beiden Boote können nicht beisammen

bleiben."

Richard dankte für ein solches Glück.

Der Schiffbruch war aber thatfächlich ein wahres Glück

für ihn. Die Insassen des großen Bootes verloren gegen

Abend das Schiff uud das zweite Boot aus den Augen, um

Mitternacht legte fich der Wind, und am nächsten Morgen

nahm ein gen Ncw-Z)ork dampfendes Schiff die Schiffbrüchigen

auf. Es war ihnen nicht das mindeste Leid geschehen.

Nach wenigen Tagen kamen sie in NewHork an. Von

den in dem zweiten Boote Entkommenen drang keinerlei Nach

richt zu ihnen.

Athalie schlug vor, in New-Z)ork zu bleiben. Wer ver

gessen, unerkannt bleiben will, verbirgt sich am besten in einer

großen Stadt. Hier kennt kein Mensch den anderen.

Athalie miethetc unter dem Namen Mistreß Taylor ein

Privathaus, wie dieselben bereits möblirt und eingerichtet an

Frenide vermiethet werden.

„Wünscht die Mistreß zu Hause zu speisen?" fragte der

Wirth, als cr Athalie in ihre Zimmer führte.

„Jawohl, Sir; ich pflege um fcchs Uhr zu speifen, mein

Diener, Mister Iemmy, fpeist zwei Stunden früher."

Mister Iemmy stand hinler ihr.

„Sehr wohl, Mistreß. Wünschen Sie Ale oder Porter

zu Tische?"

„Weder das Eine noch das Andere. Ich pflege Sherry

zu trinken."

„Der ist bei mir nicht zn haben, doch bekommt man

welchen im „blauen Schwan". Wünschen Sie, daß ich ihn

von dort holen lasse? Der Hausknecht thut es für einen

Halbpenny."

„Unnöthig. Mister Iemmy, mein Diener, wird ihn

holen."

Lord Richard war der Mummerei bereits überdrüssig,

uud als man sich zum zweiten Mal auf ihn berief, wandte

cr Athalie den Rücken und begann zum Fenster hinaus

zusehen.

„Weitcrc Dienstleistungen bcnöthigcn Mistreß nicht?"

„Nein; — mein Diener wird Alles besorgen."

Der Wohnungsvcrmicther entfernte sich.

Unmulhig wandte fich Richard vom Fenster zurück.

„Mylady!"

Es war das erste Mal, daß er Athalie unter vier Augen

Mylady nannte.

„Nnn ?"

„Ich denke, daß es bereits unnöthig ist, die Komödie

fortznfctzen, da wir uns schon in Amerika befinden und nichts

zu fürchten haben."

„Welche Komödie?"

„Nun, daß Sie mich da fortwährend für Ihren Bedien

ten ausgeben."

„Ich verstehe Sic nickt. Was sind Sic dcnn sonst?"

Richard stutzte bei dieser Frage.

„Was ich bin? — Ihr Bedienter auf keinen Fall."

„Es ist ja wahr, daß Sie kündigen und fortgehen können,

doch bin nur ich allein mit einem Reisepaß vcischcn, in

welchem Sie als mein Diener aufgenommen find; auch kann

ich Ihnen Ihr Zcugniß nur in diesem Vinnc ausstellen."

Schweigend" starrtc Richard Athalie an. —Was mag die

wollen?

„Ucbrigcns begreife ich nicht", fuhr Athalie kaltblütig

fort, „was Sie gegen Ihre Stellung einzuwenden haben? Sie

haben in meinem Haufe Ihr eigenes Zimmer, eine Sommer-

und Nintcrlivree, Frühstück, Mittag- und Abendessen er

halten Sie auch, Sie können kommen und gehen ganz nach

Belieben, anständiges Monatssalair zahle ich" gleichfalls und

Ihre gcfammten Obliegenheiten bestehen darin, daß «^ie meine

Wohnung in Ordnung halten und mir den Tifch zu decken

haben."

Lord Richard vermochte sich noch immer nicht darüber

klar zu werden, ob cr wache oder träume.

„Sie mögen mir glauben, daß Sie schwerlich einen

besseren Dienst finden werden; in Amerika muß ein Jeder,

'
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dcr leben will, auch arbeiten, und Sic verstehen ja gar kein

Handwerk! Was könnten Sie anfangen mit Ihrem gebroche

nen Fuß und Ihren verweichlichten Nerven? Sie können

hier nichts weiter sein, als ein Bedienter, ob nun bei mir

oder bei Anderen."

Jetzt brach Mylord los.

„Haben Sie den Verstand verloren?"

„Ich bin vollkommen bei Sinnen, Sir, und verstehe Sie.

Sie konnten eben noch nicht vergessen, daß Sie ehemals Lord

Timple waren. Männer sind in dieser Beziehung sehr em

pfindlich. Und am Ende ist's doch gleichgültig, ob man Sie

nun „Lord Timple" oder „Mister Jcmmy" nennt — —"

Jetzt erschrak Richard. Eine schwache Erinnerung durch

zuckte seine Nerven gleich einem Blitzschlage.

„Doch selbst wenn Sie dies bekannt machen könnten,

was würden «ic dadurch gewinnen? Sie würden nach Eng

land zurückkehren? Höchstens würden Sie erreichen, daß man

Sic allgemein verspotten und als durchgebrannten Schuldner

ins Gefängniß setzen würde."

Rasch griff Lord Richard an seine Brusttasche und athmctc

crleichcrt auf. Seinc Brieftasche war an Ort und Stelle.

„Mein Fräulein", sprach er achsclzuckend, „Sic haben

Ihren scharfen Verstand in Europa vergessen. Sie wissen ja

ganz gut, daß ich hinreichendes eigenes Vermögen besitze.

Sie selbst übergaben mir meine Wechsel, und die habe ich

jetzt bei mir."

„Das ist wahr", erwiderte Athalie ohne Verwirrung,

„indessen macht mir die Sache so manche Scrnpcl, Ich bin

nicht ganz sicher, ob diese Wechsel nicht aus derselben Fabrik

lierrührcn , aus welcher das Trauungsbuch von Black-Hill

hervorging."

„Was sagen Sie?"

„Ich sage, daß Robin's Räubcrbcilladcn dieselbe Gültig

keit vor dem Altare hatten, als Ihre Wechsel vor dem Ge

richte haben werden."

„Was thgten Sic mit meinem Geldc?" fragte Richard

wuthschäumcnd.

„Ich habe Ihr Geld", sprach Athalie voll unaussprech

licher Verachtung und Geringschätzung, „dem Rettungshause

für unglückliche Frauen übergeben, während die Wechsel, die

Sic bei sich haben, blos geeignet sind, um an dcr Stelle, wo

Sic dieselben präscntiren, Ihre Verhaftung als Wechsclfälscher

zu veranlassen."

Voll Wuth stürzte sich dcr Mann aus Athalie.

Diese streckte den Arm aus, und der Mann blieb vor dcr

Spitze des Zeigefingers dieser ausgestreckten Hand wie ver

zaubert stehen und brach in Schluchzen aus.

Dann verdeckte er scin Gesicht mit den Händen und

stöhnte.

„Was haben sie ans mir gemacht?

„Das, was Sic aus mir machte»! Sie machten mich zu

Ihrer Magd, — und ich mache Sie zu mcincm Dicncr!"

Und bci dicsen Worten umklammerte sie die Hand des

Mannes mit eiserner Gewalt.

Erbleichend wich Richard vor dieser teuflisch schönen Er

scheinung zurück. Das Gesicht dcr Damc glühte, ihrc Augen

blitzten, die geöffneten Lippen ließen die znsammengcprcßten

glänzenden Zahnrcihcn schcn , ihre Lockcn umflatterten

schlangenglcich das Zorn und Wuth verrathcnde Antlitz. Sie

glich einem Dämon, der zur festgesetzten Zeit den ihm ver

schriebenen Verdammten holt.

„Entsetzliches Weib!" keuchte Richard und umklammerte

die Lehne eines Stuhles. „Ein furchtbarer Gedanke erfaßt

mich! Sie waren es, die mich zweimal meiner Schätze be

raubten, zweimal meine Häuser in Brand steckten!"

Athalie richtete sich hoch empor, — stolz blickte sie auf

ihn nieder, dieser Blick konnte auch für ein Lächeln angeschen

werden, — und antwortete:

„Ich war es!"

Aus der Kauptftadt.

Ans den Conrertsölen.

Anton Rubinstein. Frau Nilsson. Herrn von Herzogen-

berg's Symphonie.

Im Kunstlebcii treten manchmal Erscheinungen hervor, die der

Fochkenncr gnr nicht beurthcilen kann, wenn er nicht bci dcr Cnltur-

geschichte Aufklärung des Räthsels sucht. Eine solche Erscheinung hat

die letzte Anwesenheit Rubinstein's in Berlin geboten. Die Leser dcr

„Gegenwart", welche meine Artikel mit ihrer Aufmerksamkeit beehren,

werden sich gewiß erinnern, wie ich bci jeder Gelegenheit meine Be

wunderung für die Genialität, für die außerordentlichen Leistungen

dieses Künstlers kundgegeben habe. Sein herrlicher, aller Färbungen

fähiger Anschlag, scin feuriger Vortrag, seine ganz großartige Technik,

di? unvergleichliche Ausdauer und seine immer von lebhaftester Phantasie

zeugende Auffassung lassen fast immer die Ungleichheiten und Unregel

mäßigkeiten seiner Leistungen vergessen über dem Gcsammtcindruck einer

gewaltigen Natur. Es ist also eine auch dem Fachkenncr erklärliche

Erscheinung, wenn das Publicum alle Ungleichheiten, das öftere Miß

lingen des Technischen, überheizte Tempi und dcrgl. ganz Übersicht und

nur im Enthusiasmus schwelgt. Aber die Erscheinung, daß dcr

Enthusiasmus sich am stärksten zeigt, sich bis zum Mode-Taumel

steigert in cincr Periode, in welcher der geniale Künstler seine schwäch

sten, ja manche nicht zu entschuldigenden Leistungen bot, dieser Erschei

nung gegenüber muß dcr Fachkenner als solcher rathlos dastehen, und

nur die Cnlturgeschichtc kann ihm helfen. Und diese lehrt ihn, daß im

Knnstlcbcn wie im politischen die enthusiastischen Anhänger ihrc Be

geisterung dadurch am besten darzulegen suchen, indem sie nicht die

Größe ihres Abgottes preisen, sondern seine Schwächen als das Höchste

bejubeln. Ich kann, ohne im mindesten von meiner Bewunderung

der so reichen Begabung Rubinsteiu's abzugehen, mit gutem Ge

wissen versichern, daß er bei keinem seiner öfteren künstlerischen Be

suche in Berlin so viel Verfehltes, nicht zu Uebcrgchendes geboten hat,

als während dieser letzten Concertreihe. Das lag schon in der Auf

stellung dcr Programme vorbedingt. Er hat in sicbcn Concertcn

120 Stücke <wcnn nicht mehr) vorgetragen, an einem Abende acht

Becthoveu'sche Sonaten nacheinander. Wollte er nun alle diese Com-

positioncn je nach ihrem Charakter, nicht nach seiner Willkür wieder

geben, wollte er wenn auch ein noch so rasches, aber die Gedanken-

Klarheit wahrendes Tempo nehmen, so mußte jedes Concert über drei

Stunden dauern. Er hat aber nie mehr als zwei und eine Viertel

stunde am Clavicr gesessen. Der einigermaßen musikalische Leser kann

sich also leicht eine Vorstellung bilden von dem Blitzzug-Tempo, in

welchem viele Stücke vorübersaustcn. — So lange noch Chopin,

Schubert und Schumann, Liszt ?c. vorgeführt wurden, konnte man

über den vielen Glanzmomenten die Mängel der Leistung übersehen.

Ja, ich gehe an der pflichtschuldigen Rücksicht für einen genialen

Künstler noch vorüber und sage: Wenn er zwischen anderen groß

artigen Leistungen einmal eine Sonate von Beethoven verfehlt, so

darf diese eine schwächere Leistung nicht hervorgehoben werden znin

Nachtheilc der anderen. Ich erinnere mich ganz genau noch heute, wie

Rubinstein vor einigen Jahren die Fantasie von Schumann, die

Wanderer-Fantasie von Schubert und die in O,,,«» von Mozart ganz

wunderhcrrlich spielte und daneben in dcr Ouur-Sonatc von Beethoven

>op. N) sich dcr zügellosen Phantasie überließ, und wie ich damals

wie noch heute gegenüber den ganz großartigen Leistungen diese eine

als eine momentan verfehlte betrachtete. Aber in ein ganz anderes

Vcrhältniß zur Kunst und zur wahren Kunstkritik tritt dcr Conccrt-

geber, wen» cr eincn ganzen Abend ausschließlich die Compositioucn

eines großen Meisters spielt. Sein Programm zeigt dann die ent

schiedene Absicht, sich als den wahren ansübcnden Vertreter des

großen Meisters zu zeigen; dann muß cr mit vollem Pflichtbewußtsein

an die hohe Aufgabe herantreten und sie mit dem Znsammenfassen

aller Kraft erfüllen. Wenn Rubinstein acht Bccthovcn'schc Sonnten



350 Nr. 48.Die Gkgenwarl.

hintereinander ankündigt, so liegt in diesem Programm die Erklärung:

Ich will zeigen, wie diese verschiedenartigen Schöpfungen des großen

Beethoven vorgetragen werden sollen. Oder möchte wirklich irgend

ein Enthusiast behaupten, daß Rubinstcin sagen wollte- „So spiele i ch

Beethoven, ohne Rücksicht auf das, was er vorgeschrieben hat"?

Leider konnte die Wiedergabe der Bccthoven'schcn Sonaten von

Seiten Rubinstein's fast zu dem Glauben verleiten, das; seine Absicht

eine solche wie die lctztbczeichuete war. Es ließen sich mehrere Seiten

füllen mit den Angaben der Stelle», in welchen Nnbinstein das voll

ständige Gegeuthcil von dem that, was Beethoven vorgeschrieben hat;

piiuii^imo spielte, wo von Beethoven ausdrücklich scharfe Accent-Zeichen

'i'ü und Lissvsnclv «mir«) angebracht waren, dagegen mit aller Kraft

in das Klavier donnerte, wo der Schöpfer „««innre pianissimo" ge

schrieben hatte. Ja, sogar Vcrändernngen in den Accorden sind vor

gekommen, Scptimenaccordc statt des Drciklangcs, übermäßige Inter

vallen anstatt reiner u, s. w. Ich frage nun, ist es möglich, daß eine

wahre Kunstkritik, d. h. eine solche, welche das Kunstwerk und dessen

geistige Wiedergabe und nicht die augenblickliche Moderichtung des

Publicums in erste Reihe stellt, eine derartige Verletzung aller künst

lerische» Pflichten gegen Beethoven stillschweigend vorübergehen lasse?

Ich kann nun mit vollem Fug und Recht hier die Frage wiederholen,

die ich an anderer Stelle gleich nach jenem Bccthovcii-Abcnd anfge-

worfc» habe: Wen» Rubinstein eine seiner Sonaten von einem

Pianisten wiedergeben hörte, der die meisten Vortragszcichcn nicht blos

unberücksichtigt ließe, sondern nach Willkür in das Gegciithcil ver

änderte, würde er nicht große Entrüstung äußern? und sollte er nicht

den Ncspcct, den er für sich verlangen kann, in viel höherem Maße

entgegenbringen? Ich füge heute noch bei: Jene Entrüstung über die

Entstellung einer Rubinstcin'schen Sonate würden zugleich mit dem

Eomponisten ganz gewiß eine Masse Enthusiasten beiderlei Geschlechts

äußern, die cS ganz absonderlich sanken, daß die Kunstkritik dem

genialen Musiker zumuthet, er möge Beethovens Vorzeichnungen nicht

verändern! Aber, wie schon gesagt, die Kulturgeschichte belehrt den

Kunstkritiker, daß solche Erscheinungen sich vou Zeit zu Zeit wieder

holen, nnd daß der erfahrene Bcurtheiler von Menschen nnd Dingen

sich nicht beeirrcu lassen darf. Ich habe schon die Glanzperiode Liszt's

miterlebt; und gegen diese ist der Nubinstcin-Taumel fast nüchtern zu

nennen. Ich war Zeuge, wie Liszt wahrend einer Wiener Opern-Vor

stellung zusammen mit Saphir ans einem Sitze im zweiten Range

«„dritten Stock") des alten Opernhauses erschien nnd die Vorstellung factisch

eine oder zwei Minute» unterbrochen ward, weil das ganze Publicum

sich mit Ausrufen des Entzückens nach der Seite wandte, wo der Ge

feierte saß. Ich kann mich genau erinnern, daß der Dichter Kaufmann

Liszt in einem Gedicht „großer Mau» uiid großer Mensch" nannte,

und zur Zeit, als dieser nur als Pianist wirkte, nicht als schaffender

Künstler, dem gegenüber eine derartige Enthusiasterei wenn auch nicht

erklärlich, doch ciuigcrinaßen begreiflich war. Solchen Erscheinungen

gegenüber, wie sie der Liszt-Modctaumel hervorgebracht hat, kann man

die Rubiustcin-Huldigungcn eine mäßige Erhitzung nennen: und ich

würde gar nicht von ihnen sprechen, wären sie nicht gerade in der

Periode hervorgetreten, in welcher dieser geniale Künstler mir als

großartigster Klavierspieler wirkte, nnd der in das großartigste Klavicr-

sviel den Hauptschwerpunkt der Leistung legte und Anderes, der j,iuust An

gehörige« weniger berücksichtigte. Aber die Kulturgeschichte gibt die richtige

Autwort auf die Frage, ob ich nicht etwa in Voreingenommenheit schreibe,

oder weil die Triumphe der Huldigungen als solche die kritische Ader

in mir schwellen machten. Nein und tausendmal nein! Niemandem er

kenne ich das Recht zu, daß er eine höhere Bewunderung für die über

reichen Gaben, für die Genialität Rubinstein's als schaffenden wie als

wiedergebenden Künstler hege, als ich — nnr die Schwächen will ich

nicht mit demselben Enthusiasmus preisen; das ist aber die Haupt

bedingung für die echten Mode-Bewunderer! Die Kulturgeschichte

allein gibt aber auch Antwort auf eine noch viel wichtigere Frage als

die solchen Enthusiasmus betreffende, auf die: wie die ganze individuelle

Erscheinung des genialen Künstlers in ihren großartigen Eigenschaften,

wie in ihren Schwächen aufzufassen ist?

Kein bedeutender Künstler ist zu trennen von den Einflüssen

des Landes, in welchem er lebt, nnd von der Gesellschaft, in welcher

er sich bewegt, Liszt's Wirke» ist aus den Anschauungen der frauzösi-

schcn romantischen Schule der dreißiger Jahre, thcilwcisc auch aus den

gleichzeitigen socialistisch-religiöscn Bestrebungen hervorgegangen. Er

ist der unvergleichbar genialste Vertreter jener Zeit, aber er ist auch

ihr geistiger Sohn. Wer die Tendenzen der genannten Schule genau

prüft, ihre großartige Erweiterung der technische» Mittel, des Kolorits,

ihr außerordentliches Geschick in der Gegenüberstellung der Kontraste,

der wird des Pianisten Liszt Tendenzen und Vortrag begreifen; wer

sich an die Schriften Lamnicnais' nnd an die „Fricdcns-Phcilanr" der

damaligen Socialisten erinnert, der wird finden, daß die Anschauungen

der kirchlichen Musik, die Liszt damals in seinen Schriften veröffent

licht hat, sich in seinen Kompositionen wicdcrspicgclii. Es kann nicht

oft genug wiederholt werden: der große Künstler steigt mit den Idee»

seiner Zeit i» höhere Regionen, er verklärt sie; aber mit einem Luft

ballon in die Höhe geflogen ist noch Keiner, schon ans dem Grnnde,

weil er da»» t'ald wieder ans die flache Erde zurückkehren müßte!

Rnbiustcin ist ein geistiger Sohn der russischen Gesellschaft, der

er durch Geburt und durch feinen seit zwanzig Jahren in der russischen

I Hauptstadt aufgeschlagenen Wohnsitz angehört. Ich bitte den geneigte»

Leser nm Erlaubniß, hier einige Sätze Uber den genialen Künstler und

den Einfluß der russischen Gesellschaft wiederholen zn dürfen, die ich im

Jahre 1879, also vor li Jahren, in „Nord nnd Süd" veröffentlicht habe:

sie geben den besten Beweis, daß das, was ich heute sage, nicht aus

kritischem Bcmäkclnmollen des oben besprochenen Enthusiasmus ent>

springt, sondern aus der festgestellten Erkenntnis; der künstlerischen

Individualität Nnbinstein's.

„Ucinc Nation der Welt besitzt solche Leichtigkeit, fremde Sprache

zu lernen und mit Sicherheit zn handhaben, deren Literatur auf

zufassen, die Mcistcrwcrwcrkc fremder Kunst zu erkennen, gleich den

Russen — keine Nation ist je in ihrem Denken und Trachten von den

Einflüssen fremder Civilisation unberührter geblieben, als der elegante

Russe. Mag er für deutsche oder italienische Musik schwärmen, englischer

oder französischer Literatur den Vorzug geben, realistischer oder

idealistischer Malerei seine Neigung schenken, mag er philosophische An

sichten aus Hegel oder Schopenhauer schöpfen, die Kindrückc, die er

vou Kunst und Wissenschaft empfängt, werden an seiner ursprünglichen

Sinnesart nichts ändern, seine Denk- und Kmpfindungswcise wird

dieselbe bleiben. Er betrachtet Welt und Menschen nicht mit dem Auge

des gebildeten Mannes, der bei allem Geschehe» einer inneren Noth-

wcndigkeit nachforscht, die Geschichte als eine Reihe von Nothwendig-

keitcn ansieht und ans der Krkcnntniß der menschlichen Natur die

Ilcberzcugung schöpft, daß nur das Streben nach dein Guten einige

Bcfriedignng gewährt, daß die Knnst allein im Stande ist, das Gute

mit dem Schönen insofern zu verbinden, als sie momentan den Geist

von niedrigen Regungen fern hält und znr Schätzung einer Erschei

nung um ihrer selbst willen und nicht um des relativen Nutzens

willen anregt; der gebildete Russe betrachtet Welt und Menschen

als ein zielloses Werden und Vergehen, dein nachzuforschen

eitle Mühe wäre; die 5klinst ist ihm die angenehmste Abwechslung

höherer geistig sinnlicher Anregung und Aufregung, nach blos sinnlichem

Genüsse; und was die moralischen Grundsätze betrifft, so lehrt ihn die

Geschichte seines Landes, in dessen innerer Kntwicklung, wie in den

Beziehungen zn andern Staaten, daß Ausdauer, Energie nnd gänzliche

Unbckümmerthcit um alles Andere am sichersten zum Ziele führen; er

ist auch überzeugt, daß seinem Lande die Zukunft gehört, und in dieser

ttebcrzcugung trifft der allerconscrvativstc Russe mit dem überspauntcstcn

Nihilisten zusammen. — Tic russische Gesellschaft besitzt die denkbar

angenehmsten Formen und bereitet dem Künstler die beste Aufnahme;

sie kam Rubinstcin mit Enthusiasmus und Verehrung entgegen; gehört

er doch zu ihr! — Wenn nun der Künstler so viele Jahre in fast

ununterbrochenem Verkehr mit einer Gesellschaft von so entschiedener

Richtung lebt, so läßt sich zwar nicht behaupten, daß sie seinem

mnsikalischcn Wirken einen besonderen Stempel aufdrückte, dazu Mo

seine eigcnkhümlichcn Gaben zn mächtig; aber nicht zu leugnen ist es,
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das; manche dieser (Hoben sich »ach der Seite entfalteten, auf welcher

sie bereitwilligste Bewunderung fanden, — In einer solchen Gesellschaft

wird der Künstler leicht verleitet, der impouircndeu Kraft mehr

Werth beizulegen, als der rein künstlerische Maßstab ihr zuerkennt,

und das Uebcrschwänglichc auch bei de» Werken walten zn lassen, in

welchen die Einheitlichkeit, die musikalisch folgerichtige Entwicklung des

Gedankens als nicht zu beseitigende Bedingung des Knnstwerthcs

feststeht. Wenn nn» zu solchen Umständen noch hinzutritt, das; des

Künstlers Naturell in so manchen Dingen den Neigungen des Landes

und der Gesellschaft entspricht, daß er die Gefahren gar nicht meiden

will, weil sie ihn als solche gar nicht erscheinen: so zeigt sich Manches

als leicht erklärlich, fast nothwcndig, das, wenn vereinzelt

betrachtet, geradezu räthsclhaft erscheinen könnte. Rnbin-

stcin's Bedeutung nud seine Schwäche« sind also aus der

Wechselwirkung zwischen seinen Ilranlagen, seinen Neigungen

und dem Einflüsse der russischen Gesellschaft auf diese

Neigungen herzuleiten."

Wen« der geneigte Leser uuu diese bor sechs Jahren geschriebenen

Sätze mit meinem heute ausgesprochenen Urtheile über die letzte» Eon-

certc, besonders über die Beethoven-Vorträge, vergleicht, so wird er ge

wiß finden, daß ich meinen Anschauungen vollkommen tren geblieben

bin, dah nicht etwa die großen Triumphe mich zu meinem entschiedeneren

llrtheilc bewogen haben, sondern die dicscsmal stärker als früher hervor

tretende Neigung des Künstlers zur Vergewaltigung, zur rhapsodischen

Willtnrherrschaft der Phantasie. Großen Schmerz — das darf ich

aufs heiligste versichern! — hat mir dcr Irrthum bereitet, welchem sich

Rubinstein, dieser rcichbcgabte Eomponist, der genialste aller jetzigen

Pianisten, der wackere und wahrhaft bezaubernde Mensch, dem ich per

sönlich sehr zugethan bin, sich hingegeben hat. Unerhörtes wollte er

auf dcm Elavicr leisten; Unerreichbares, was kein Anderer vermag: das

hat ei gethan, aber auch Vieles, was er als wahrer Künstler nicht

thun sollte, uicht thnu durfte.

l^einr. Ehrlich.

(Fortsetzung folgt.)

Motizen.

Literarische Reliefs. Dichterportrcits von Ernst Ziel. Erste

Reihe. lLeipzig, Wartig.) — Dieses Buch unseres geschätzten Mit

arbeiters enthält eine Sammlung vou literarhistorischen Essays, welche

in verschiedenen deutsche» Revuen und Zeitschriften schon früher ver

öffentlicht worden sind; sie bildet eine „vorläufige kleine Auswahl"

uuter mehrere» und enthält die Bildnisse von Fürst Pücklcr, Willibald

Alexis, Adolf Böttgcr, Moritz Hartmauu, Fritz Reuter, Hermann

Lingg, Gottfried Kinkel, Robert Hamcrliug, Gottfried Keller, Emauuel

Gcibcl und Johann Ludwig Rnncbcrg. Nie Art der biographischen

Bchandlnngswcise soll schon durch den Titel der Sammlung: „Reliefs"

angedeutet sein. Der Verfasser äußert sich in der Vorrede selbst

folgendermaßen darüber: „Dem farbigen Bildnisse entspricht in ge

wissem Sinne jene rein belletristisch geartete, oft novellistisch gefärbte

Studie über einen Einzelcharakter, wie namentlich die heutige, bessere

Journalistik sie nicht selten zeitigt; die in großen Linien modcllirtc

Büste findet annähernd ihr literarisches Pendant in der vornehm-

gelehrten, biographisch-psychologischen Monographie, der unsere Feit

eine nahezu classischc Pflege angedcihcn läßt. Zwischen beiden aber,

bald dieser, bald jener Grenze näher und der Stellung des Rclicf-

portrats in der bildenden Kunst nicht unähnlich, schiebt sich der moderne

literarhistorisch-kritische Essay ein, der einerseits, ohne die künstlerische

Form des belletristischen (5harattcrvorträts meichcn zu wollen, doch

dessen farbige Frische nicht entbehren möchte und andererseits unter

Vcrzichtleistuug auf den vollen akademischen Apparat dock) der Strenge

und des Ernstes der wissenschaftlichen Monographie sich nicht ganz ent

schlagen darf." In der Thal rechtfertigen die Ziel'schen Aufsätze durch

das Gleichmaß und den Einklang von Frische «nd Strenge den ge

wählten Titel und mögen als gehaltvolle Lectürc bestens empfohlen

sein. O. v.

Deutsche Jugend. Zeitschrift für die Jugend, herausgegeben

vou Julius Lohmeycr. Neue Folge. Berlin, Leonharb Iimion.

— Diese von einem unserer bedcntcndstcu Jugendschriftsteller hcrnns-

gcgebcnc Zeitschrift ist schon früher von Pädagogen ersten Ranges

sowie von Seite» des preußischen Untcrrichtsministcnnms als „Muster

der Ingendlcctnrc" bezeichnet worden und vereinigt in der That in

seinen für die Jugend geschriebenen Erzählungen, welche sich die Pflege

des Vaterländischen sowie des Belehrenden besonders angelegen sein

lassen, in seinen trefflichen zn Spiel nnd häuslicher Beschäftigung an

leitenden Beigaben »nd ebenso in seinen harmlos humoristischen Theilcn

eine Fülle von Anregung nnd nützlichem Lesestoff für die Jugend. Mit

dem Ottoberhcftc dieses Jahres erfährt nun diese schon ohnehin reiche

Sammlung eine wesentliche Bereicherung durch colorirte Illustratioucu,

welche, von den bekanntesten Künstlern, wie Flinzcr, Gehrts, Knaus,

Plctsch, Thumann, Zick n. A. entworfen, nach dem bewährten Ver

fahren des lithographischen Farbendrucks hergestellt sind. Es ist

durchaus nicht unwichtig vom pädagogischen Standpunkte ans, daß die

„Deutsche Jugend", welche sich vornehmlich an Knaben uud Mädchen

vom 9. bis 14. Jahre wendet, diese coloristifche Erweiterung erfährt,

denn gerade in jenem Alter geschieht es, daß in dem Kinde der Sinn

für Farbcnschönhcit geweckt und die Empfänglichkeit für Eiudrückc aus

dem Gebiete der Kunst genährt und ausgebildet wird. Eine Schrift,

welche es sich angelegen sein läßt, durch wirklich künstlerisch ausgeführte

Illustrationen das jugendliche Ange zu bilden uud den Geschmack zn

erziehen, muß daher besonders im Hinblick auf die bildlichen Sudeleien

in den meisten unserer Iugendschriften auf's Freudigste begrüßt werden.

Das erste Heft der „Neuen Folge" der „Deutschen Jugend" erfüllt

selbst verwöhnte Ansprüche in dieser Hinsicht: es bietet Illustrationen

von W. Friedrich zu einem Märchen von Ebers, ferner Original-

Illnstrationen von Thnmann, Simm, Zick und Vogel in reichster Fülle

und bester Ausführung, so daß man nach dem Eindrucke, den es

erzeugt, das Unteruehmcn nur auf das Wärmste empfehlen kann.

Zur Sittengeschichte Frankreichs. Bilder und Historien

vonFerdinand Lotheißen. (Leipzig, Schlicke.) — Der durch feine

cnltnrhistorischen und literarischen Forschungen über das Frankreich des

vergangenen Jahrhunderts rühmlichst bekannte Verfasser bietet hier zn

einem stattlichen Bande vereinigt zehn Aufsätze dar, welche er im Laufe

der letzten zwölf Jahre fchon in verschiedenen Zeitschriften und Revuen,

auch in der „Gegenwart", veröffentlicht hatte. Dieselben betreffen

meistentheils Eiuzclberichte, Memoire» oder dergl. aus jener Zeit,

welche zwar in einem zufamme»fassc»de» Werke berücksichtigt werden

müssen, und deren Ergebnisse wichtig genug für die allgemeine Dar

stellung ihrer Epoche siud, die aber nur in solchen Nebcnabhandlungc»,

den Abfällen und Spänen bei der großen Arbeit, in aller Ausführ

lichkeit uud Breite behandelt werden können. So gibt uus der Ver

fasser in dem 2. Aufsätze: „Eine Schloßhcrrin des 17. Jahrhunderts"

einen eingehenden Bericht über den Inhalt der Briefe der Marquise

von Sövignü an ihre Tochter, die Gräfin Grignan, und fügt im 3. eine

Geschichte des Hauses Grignan hinzu. Im <!. Aufsätze behandelt

er die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon und im ?.: „Ein

Musteruuterthlln", das Tagebuch eines gewissen Barbier, der unter

Ludwig XV. lebte uud schrieb. In ähnlicher Weise bietet er

vorzügliche Einzeldarstellungen der Geschichte b.r Familie Mirabcan,

des Lebens und der Thätigkcit des Barons Grimm, der Tilettantcn-

Äomödic während des l8, Iahrhnnderts nnd ähnlicher Erschei

nungen des großen Leben« dar. Selbst für Solche, die nicht die

Absicht haben, spccielle historische Studien über jenes merkwürdige

Jahrhundert zn machen, ist diese Sammlung von Aufsätzen sehr lesens-

wcrth, denn dieselben sind frisch nnd anregend geschrieben nnd gewähren

in einer Fülle von Anekdoten, die der gelehrte Verfasser ans den ihm

reichlich zu Gebote stehenden Quellen geschöpft hat nnd interessant

vorzutragen versteht, eine gute Unterhaltnngslcetüre. V. V.
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Zum serbisch -bulgarischen Kriege.

Nachdem der Berliner Kongreß die Grenzen der Balkan

staaten festgesetzt und eine cntsckeidendc Antwort auf die

orientalische Frage gegeben hatte, ist diese letztere durch die

Bollziehimg der bulgarischen Union und durch das Entbrennen

des Kampfes zwischen Serbien und Bulgarien von Neuem aus

kaum verschüttetem Grabe erstanden, um wiederum als drohen

der Unstern am politischen Himmel Europas zu erscheinen. Wenn

es dem Berliner Congreß und in erster Linie dem Reichs

kanzler, Fürsten Bismarck, gelungen war, jene vcrhängnißvolle

Frage vor „Versumpfung" zu bewahren und einen m«<1u.8

vivendi zu schaffen, der 7 Jahre lang für alle Parteien er

träglich war, so ist es ihm doch, wie die Geschichte unserer

Tage lehrt, nicht möglich gewesen, die Gefahren gänzlich aus

der Welt zu schaffen, welche die eomplicirten Macht« Verhält

nisse auf der Balkan-Halbinsel involvircn. Freilich wohl ist

der Schwerpunkt der Frage heutzutage ein anderer geworden,

als er ' es früher war: ehedem gipfelte derselbe in der Ent

scheidung über den Besitz Eonstantinopcls — heute ist er auf

asiatischen Boden verlegt, heute dreht er sich hauptsächlich

darum, ob England oder Rußland in Central- Asien präpon-

dcriren soll, heute ist die Oricntfragc mit der afghanischen

Frage in nahe Verwandtschaft getreten. Deshalb verfolgt auch

gegenwärtig das westeuropäische Publicum das Wiederaufleben

der Verwirrung auf der Balkan-Halbinsel nicht mehr mit dem

gespannten Interesse und mit den ängstlichen Befürchtungen,

wie früher, und der napvleonische Ausspruch, daß der Besitz

Conftantiuopels den Besitz der Welt bedeute, ist nahezu in

Vergessenheit gcrathen. Hat doch auch Fürst Bismarck, als

dieser ^atz dem deutschen Reichstage vom Abgeordneten Windt-

horst bei den Vorberathungen über den Eongreß im Jahre

187,^! von Neuem aufgetischt wurde, dessen Stichhaltigkeit so

trcfslich widerlegt, indem er daraus die Folgerung zog, der

Sultan habe seit vierhundert Jahren die Welt beherrscht, er

— Bismarck — habe aber in Preußen nie das Gefühl gehabt,

unter türkischer Weltherrschaft zn stehen. Nun ist es indessen

nach unserer Ansicht immerhin ein gewaltiger Unterschied, in

wessen Händen der „Schlüssel znr Weltherrschaft" liegt, ob

ihn der „kranke Mann" sein eigen nennt, oder ob ein mächti

ges Reich in seinen Besitz gelangt; im crstcrcn Falle möchten

wir ihn mit einem goldncn Schlüssel vergleichen, der ans kost

barem Kissen rnht, als Reliquie aufbewahrt, der aber keinen

Gebrauchswert!) mehr hat, da das Schloß, zn dem er paßte,

längst verloren ging; im anderen Falle aber ist er ein eiserner

Dietrich, der drohend in die Welt ragt, ein gefährliches Werk

zeug, eine tödtlichc Waffe!

Wir meinen, solange der Sultan Herr des Bosporus und

solange Constantinopel für die europäischen Grvßmäcbtc eine

unerreichbare Paradicsesfruckt bleibt, solange wird auch die

orientalische Frage keinen Kriegsbrand heraufbeschwören und

unser westeuropäisches Interesse nur indircct berühren; wir

meinen aber anch, daß durch die gegenwärtigen Ereignisse ans

der Balkan -Halbinsel die Türtenhcrrschaft am Bosporus sehr

ernstlich bedroht ist, daß das europäische Gleichgewicht Gefahr

läuft, ins Schwanken zu kommen nnd daß wir, wenn nicht

mit bangen Befürchtungen, so doch weuigstcus mit gespannte

stem Interesse die Begebenheiten in Bulgarien verfolgen muffen.

Die Vereinigung Bulgariens mit Ostrnmclien hat diesem

jungen Bunde den Krieg mit dem benachbarten Serbien her

aufbeschworen, hat die Botschafter-Konferenz in Constantinopel

herbeigeführt nnd die Großmächte von Neuem vor die Frage

der Intervention gestellt. Es ist daher begreiflich, wenn sich

die Bulgare», die, wenn nichts Schlimmeres, doch sicherlich

eine Krisis ans der Balkan-Halbinsel geschafscn und den Frieden

gestört, und welche, gewissermaßen ganz Europa zum Trotze,

die Satzungen des Berliner Vertrages übertreten, zunächst

mehr Antipathien als Sympathien erworben haben; allein

wenn man die Lage Bulgariens unparteiisch nnd im Lichte

der Wahrheit betrachtet, wird man doch der Bulgarischen Union

eine gewisse Berechtigung nicht absprechen, nnd fich, auch wenn

man den brüsten Uebcrfall Serbiens außer Acht läßt, der

Theilnahmc für ein unglückliches Volk nicht erwehren können,

das für seine nationale Zusammengehörigkeit und Freiheit

Gut und Blut in die Schanze schlägt. Zu einer richtigen

Bcurtheilnng der Verhältnisse ist es aber nvihig, die Genesis

der Bulgarischen Vcrcinignngs - Bestrebungen, d. h. die Ge

schichte des Volkes seit alter Zeit bis zn unseren Tagen, zn

verfolgen und an der Hand der Geschichte ein Urtheil dar

über zu gewinnen, ob die heutige Bewegung gerechtfertigt ist

oder nicht, ob der Tranm von einem neu zn errichtenden

dritten Bnlgarenreiche ein Traum bleiben oder verwirklicht

werden soll.

Das allen slavischcn Völkern innewohnende starte National

gefühl hat auch dem bulgarischen Stamme nie gefehlt nnd hat

ihm vor etwa UXil) Jahren ein Reich gründen helfen, vordem

die halbe civilisirtc Welt erzitterte. Auf den Trümmern des

durch Karl den Großen zerstörten Avarenreichcs sehen wir den

kanm erst aus fernem Osten eingewanderten Bnlgarenstamm

schnell und kräftig zn einer staatlichen Vereinigung heran

wachsen, die vor ihm eingewanderten Slaven ^Skythen) in

ich aufnehmen, ihre Ausicdlungcn erobern nnd dem byzantini

chcn Kaiserreiche ein gefährlicher Nachbar und erbitterter
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Gegner werden. Wenn man die mitunter weit divergirendcn

Geschichtsschreibungen über dieses erste Bulgarenreich zusammen

hält, so scheint etwa so viel festzustehen, daß der erste mächtige

und für Byzanz gefährliche Bulgarcnfürst Boris hieß, gegen

Ende des Jahrhunderts lebte, daß er — unter dem Namen

Michael — mit seinem Volke zur griechisch-christlichen Kirche

üöcrtrat, daß aber unter seinen Nachfolgern, von denen

Symcon als besonders mächtig bezeichnet wird, die Macht des

Reiches allmählich zum Sinken kam, bis Samuel, der den

Kaiscrtitel annahm und dessen Rcgicrungszeit gegen Ende des

10. und Anfang des 11. Jahrhunderts gesetzt wird, dem Reiche

die größte Ausdehnung und Bedeutung verschaffte, die freilich

schon bei seinen Lebzeiten durch den Kaiser Basilius II. völlig

vernichtet wurde.

Die Ausdehnung des Reiches unter Samuel ist jedenfalls

eine sehr bedeutende gewesen und hat den ganzen griechischen

Westen mit Ausnahme von Constautinopel selbst und von

Thessalonich, also Epirus, Achaia, Thessalien, Maccdonien und

die drei Thrazien, umfaßt; schon damals finden wir die Be

zeichnungen Alt- nnd Neu-Bulgarien: unter Erstcrcm verstand

man das Stromgebiet der Donau, südlich begrenzt durch den

Balkan — also etwa das heutige Fürstenthum Bulgarien —

unter Letzterem die um das Rhodvpcgebirge sammt seinen Seitcn-

ästen gelegenen Landschaften und Wassergcbiete — also

Rumelien und die westlich daran grenzenden Länder.

Als Hauptstadt Altbulgariens wird Prestlawa — das

heutige Schumi« —> als diejenige NeubnlgaricnS Ochrida am

See Lychnidus bezeichnet.

Ochrida aber war deshalb ein überaus wichtiger Punkt

und ein Bollwerk der bulgarischen Macht, weil es an der

römischen Heerstraße — der vi«, Egnatia — lag, welche

Dnrazzo, an der Küste der Adria, mit Thcssalonich und (Zon

stantinopel verband, und weil es somit die Landvcrbindungen

der griechischen Kaiscrstadt völlig abschnitt.

Schon in diesem ersten Bulgarenrcichc fiel in die Blüthe

der geistigen Entwickclung — in jener Zeit von der kirchlichen

und religiösen unzertrennlich — der Mchlthau immerwährenden

Zwistes, hervorgerufen durch die Rivalität der lateinischen und

griechischen Kirche. Der Streit um das kirchliche Regiment

und Glaubenskämpfc überhaupt haben als ein verhängnißvollcs

Unglück von der alten bis zur neuesten Zeit in wechselnden

Gestalten mit schwerem Druck auf dem bulgarischen Volke fast

unaufhörlich gelastet.

Im Anfange war es bald der heilige Vater in Rom,

bald der Patriarch zu Constautinopel, der als geistlicher Ober-

Herr Cultus und Kultur dictirte; in den glücklichsten Leiten,

wie unter Symcon und Samuel, waren es eigene, bulgarische

Erzbischöfc, die Religion, Literatur und Wissenschaft pflegen

und verbreiten halfen. Mit dem Sturze des Reiches durch

Basilius II., der 10W Widina und Scopi (Widdin und

Uskub), dann Prestlawa und Silistria und 1018 das ganze

Bnlgarenreich zurückerobert hatte, gingen alle fclbstständigcn

Errungenschaften verloren, Bulgarien wurde politisch und

kirchlich von Constautinopel abhängig und verschwindet für

zwei Jahrhunderte fast ganz aus der Geschichte.

Das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit, das Streben

nach Selbstständigkeit, das Nationalgefühl ist unterdrückt, aber

nicht vernichtet; nach zweihundertjährigem Todeöschlas erwacht

es zu kühnen Thatcn, zu siegreichem Kampfe. Noch einmal

reißen muthige Bulgarenfürsten an der spitze eines mnthigcu

Volkes die morschen Schranken des byzantinischen Kaiserreiches

nieder; ein neues Bnlgarenreich ersteht, von der Donau bis

zum Balkan und vom Balkan südlich Thrazien und Maecdonien

umfassend.

Und die neu erblühte Selbstständigkeit trägt rasch die

heißcrschnten Früchte: von Neuem ersteht eine Nationaltirchc

mit eigenem Patriarchen, von Neuem erwacht Literatur und

Kunst, herrliche Bauten zicrcu die Städte, der Handel belebt

sich, der Wohlstand wächst.

Aber auch diesmal eine schnell verschwundene Herrlichkeit!

Nur zwei mächtige Könige nennt uns die Geschichte —

Joannes Ascn I. und II. — und mit dem zweiten Asanidcn

zerfällt das kaum erstandene Reich und vermag, durch innere

Zerwürfnisse und äußere Kämpfe — mit Ungarn und Tataren

— aufö Acußcrste geschwächt, schließlich nicht, dein gewaltigen

Sturme der Osmanen zu trotzen. Auch in dieser zweiten

Periode des Verfalles, die bis zu unseren Tagen angedauert

hat, sind es nicht zum wenigsten Glaubenskämpfc, ' die tief

deprimircnd und alle nationalen und geistigen Bestrebungen

im Keime erstickend, dem unglücklichen Volke die niedrige Ent-

wickelungsstufe anweisen, auf der wir es bis vor Kurzem noch

finden. Zunächst war es wiederum die Unterdrückung der

nationalen Kirche und die Uuterstcllung derselben unter den

Patriarchen von Constantinopel und unter die griechische

Geistlichkeit überhaupt, die eine sclbstständige, geistige Ent

wickclung hemmten.

Schon 13L4 hatte sich dieser Wechsel vollzogen, der in

seinen späteren Folgen — die Herrschaft der Fanarioten —

für das Bulgarenvolk so vcrhängnißvoll werden sollte. Das

Streben des verworfenen, sittenlosen griechischen Clcrns be

schränkte sich nicht nur auf Hcllcnisirung der unterdrückten

Slavcu — die slavischc Liturgie war durch die griechische er

setzt, die slavischcn Schulen in griechische verwandelt worden —,

sondern verfolgte vor allen Dingen selbstsüchtige, auf Bereiche

rung durch Aussaugen des Volkes gerichtete Ziele. Hab' und

Gut, Frauen und Töchter — Alles mußte den Bischöfen ge

opfert werden!

Zu dieser Unterdrückung durch die griechische Kirche

kam aber noch die andere, nicht minder schwere, durch den

Islam. Zwar ist es nicht die Art des Letzteren, sein Glaubcns-

bckcnntniß den Andersgläubigen zu octroyiren und unterjochte

Völker zu bekehren; aber der Moslem verachtet jeden Nicht-

Moslem, er erkennt ihm keine Gleichberechtigung zu, er stellt

ihn unter kein schützendes Gesetz, er gewährt ihm kein Reckt.

Die von den Osmanen unterworfenen Staaten waren zwar

zunächst nur politisch abhängig gemacht nnd konnten ihr

Glaubcnsbckcnntniß scheinbar unangefochten beibehalten, aber

sie waren und blieben dem Eroberer gegenüber allezeit die

verachtete, unglückliche Rajah, die nur dazu da war, für die

bevorzugten Muhamcdancr zu arbeiten und von ihnen nach

allen Richtungen hin ausgesogen und ausgeplündert zu werden.

Wie Schreckliches und Unerhörtes hierin die Paschawirthschaft

leistete, die in gleichem Maße zunahm, in welchem sich Macht,

Ansehen und Strenge der Sultane verminderte, hat nicht nur

das 17. und 18., sondern auch unser Jahrhundert noch be

wiesen; wem wären nicht noch die blutigen Thaten Midhat

Paschas erinnerlich, der 1867 eines angeblichen Gcheimbundcs

mit dcn Haidukcn wegen eine allgemeine Bulgarenverfolgung

anordnete, bei der Männer und Frauen, Greise und Kinder,

auf die leichtesten und albernsten Verdachtgründe hin, ohne

Voruntersuchung und ohne Erbarmen hingeschlachtet wurden?

Oder wem wäre nicht die grauenhaft blutige Unterdrückung

des Anfstandcs von 1876 durch Schcfkct Pascha noch frisch

im Gedächtniß, bei dem 118 bulgarische Dörfer mit 1000«)

Einwohnern vernichtet wurden nnd der schließlich die Inter

vention der Großmächte und den letzten russisch-türkischen Krieg

zur Folge hatte?

Und doch ging das Volk nicht unter! Wohl hatten die

Jahrhunderte währenden Unbilden, Schmach und Erniedrigung

dcn kühnen und kräftigen Kiegerstamm in cin scheues, miß

trauisches und iu sich verschlossenes Geschlecht verwandelt,

das nach so vielen vergeblichen Bcfrciuugsversuchen — erinnern

wir uns der Aufstände von 1841, 1851, 1862, 1864, 1866

und 1876 — in stummer Resignation einer bessern Zukunft

harrte, aber nationale Begeisterung, religiöses streben, mora

lische Kraft und physische Tüchtigkeit waren sein eigen geblieben.

Gibt es doch ein beredtes Zeugniß für den inneren Werth

des bulgarischen Volkes, da^ es, fünf Jahrhunderte lang dein

christlichen Glauben treu bleibend, die materiellen Vorthcilc,

Erhaltung von Hab', Gut und Stellung, verachtete, die mit

dem Uebertritt zum Islam verbunden sind, nnd daß diejenigen

Bulgaren, die um jener Errungenschaften willen Moslcmen

wurden — die Pomaken —, nur einen ganz geringen Proceut-

satz bilden; ist doch die Bewegung, die sich auf dem Gebiete

der Kirche und Schule während der letzten 50 Jahre in Bul

garien vollzogen, cin unwiderlegbarer Beweis für ernstes und

energisches Streben, für die Fähigkeit des Volkes, Träger

selbststündigcr nationaler, religiöser und politischer Ideen zu
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sein. Mitten aus der geistigen nnd geistlichen Knechtschaft

heraus, nach langen und harten Kämpfen, mit vielen und

schweren Opfern hat es die Fessel der griechischen Herr

schaft gebrochen, hat ohne fremden Beistand und nur

aus eigner K^raft die nationale Kirche wieder aufgerichtet,

Volksschulen gegründet und die Literatur »eu belebt. Nach

dem auf Anregung des Mönches Payfiy und des Vifchofs

Sofrony im Jahre 18V in Gabrowo die erste Volts-

Schnlc errichtet worden, machten diese nationalkirchlichcn

Bestrebungen reißende Fortschritte, im ersten Dcccnnium —

bis 1845 — waren bereits 53 Schulen entstanden, in den

fünfziger Jahren schon konnte man dem griechischen ElcruS

mit Erfolg entgegentreten und 1872 wurde die Bewegung

durch Ernennung eines ersten bulgarischen Exarchen glänzend

gekrönt. Nicht minder ernst und energisch, wenn auch weniger

erfolgreich, war das Streben nach politischer Unabhängigkeit;

wer wollte aber dem Schwächeren einen Vorwurf daraus

machen, daß er dem Stärkeren unterliegt? Je muthigcr und

je öfter die Versuche gemacht wurdeu, das türkische Joch ab

zuschütteln, um so grausamer und blutiger wurden sie unter

drückt, nnd hätten nicht die russischen Waffe» 1878 den Sieg

davongetragen, wir würden heute schwerlich von einem Fürstcn-

thnm Bulgarien reden können. Welch' eigenes Geschick, daß

schließlich die nationalpolitischc Selbstständigkeit dem unglück

lichen Volte, zwar wohl verdient, aber doch überraschend, als

Geschenk in den Schooß fiel! Zunächst aber war es ein

Danaergeschenk! — Die Türken waren geschlagen, die russische

Armee stand vor den Thorc» ^onstautinopels, der Sieger

dictirtc zu Sau Stefano dem Besiegten den Frieden. Die Eni

schciduug über den ea.8U8 d^lli, die Befreiung der Bulgaren,

lag iu der Haud des Siegers. Und wie sollte entschieden

werden? Ein autonomes "Fürstcnthum Bulgarien sollte ge

schaffen werden — Bulgarien und Ostrumelicu umfassend, ein

Fi'irsteuthum mit ungefähr denselben Grenzen, die hentc das

vereinigte Bulgarien einschließen; das war die Absicht des

St. Petersburger Cabinets, so bestimmten es die Friedens

Präliminarien von San Stefano, also auch die Hohe Pforte

hatte ihren Konsens dazu gegeben. Da trat die Intervention

der Signatar-Mächte ein, uud dieser wesentlichste Punkt des

Friedensvertrages wurde aufgehoben, es wurden das Fürstcn

thum Vulgaricn und die Provinz Ostrumelicn geschaffen.

Wir sagten oben, es sei ein Danaergeschenk gewesen, das

Fürstenlhnm Bulgarien, nnd zwar deshalb, weil das Verhält-

niß dieses autonomen und tributären Fürstenthums zu Nuß

land, seinem Befreier, ein ganz anderes geworden war, als es

heute das bulgarische Volt unter Fürst Alcrander anstrebt; es

war ein Verhältnis; geworden absoluter Abhängigkeit zum Vor

kämpfer des Panflavismus, das namentlich in militirribn^

zu völliger Unselbständigkeit führen nnd das Land eher znr

russischen Provinz, als zum „autonomen" Fürstcnthnm macheu

sollte.

Man muß, wie wir, selbst inNulgaricn gewesen sein, um jenes

Verhältnis! richtig benrthcilcn zu können; man muß das „be

freite" Volt gcfchcn haben, um fich ciueu Begriff vou feiner

Freiheit zu machen, man muß die Klagen und Lamentos über

Nnssificirung gehört haben, um die heutigen Eiuigungs-

bestrebungen zu verstehen. Man war durch die rnfsischen Be

freier zwar nicht ans dem Regen in die Traufe gekommen —

aber man mußte doch froh scin, von zwei Uebcln das kleinere

zu habeu.

Nicht anders wäre es für Bulgarien abgelaufen, hätte

der Berliner Eongrcft den Vertrag von San Stefano bestätigt

— mir hätte die rnsfifchc Macht südlich des Balkan feste»

Fuß gefaßt und wäre ihrem heißersehntcn, aber nie zuge

standenen Operationsziclc Constantinopcl bedenklich näher ge^

rückt. — Der Berliner Kongreß ist jedenfalls die Veranlassung

gewesen, daß die bulgarische Bewegung in ihre gegenwärtige

Phase gedrängt wurde, aber durch ihr jetziges inopportunes

nnd „wenig zeitgemäßes" Erscheinen hat diese Bewegung

Complicationen herbeigeführt, die man 1878 für unmöglich

gehalten hätte — sie ist augenblicklich nicht mehr nur eine

religiöse nnd nationale, sondern in erster Linie eine politische

geworden.

Die Vulgaren haben erkannt, wohin sie unter dem pan-

slavistischcn schuhe komme», sie sind eingcdciik dessen, daß

ihre nationale Grenze als nicht mit dem Balkan abschneidend

anerkannt wurde, sie fühlen, daß sie, wie Serbien, Numänicn uud

Griechenland, eine andere Nolle zu spielen berechtigt sind, als

die eines halb russischen und halb türkische» Harlekins, sie

wolle» ein autonomer Staat werden in besserem Sinne, als

bisher.

Xeütor.

(Schluß folgt.)

Literatur und Aunst.

Karl Hillcbrand's Nachlaß.

Von Wilhelm Goldbaum.

Es ist nur ein. einziges Buch, welches die literarische

Hiuterlasscnschaft Karl Hillcbrand's bildet, aber eiues von

jcucu, die ma» nicht aus der Hand legt, ohne sich gleich sehr

belehrt wie angeregt zu fühlen. Und wenn man dann, mit

wchmüthigcm Stolze des Heimgegangenen gedenkend, sich dar

über Ncchenschaft zu geben, fücht, was d'cuu eigentlich den

wunderbaren Nciz dieser schriftstellerischen Individualität aus

macht, so kommt man unabwendbar zu dem Schlüsse, daß

selten, soweit die Geschichte des Schriftthnms zurückreicht, eine

gleiche Wahlverwandtschaft zwischen der schaffenden Pcrsönlich-

teit uud der Form, in welcher sie schaffte, vorhanden gewesen.

Karl Hillcbrand war Essayist uud — wcun man von dem

zweibändigen Fragmente seiner französischen Geschichte absieht

— nichts als Essayist; aber es besteht ein Unterschied zwischen

Essay und Essay, und dieser Unterschied bezieht sich wesentlich

auf das Verhältnis;, in welchem der Autor nicht sowohl zu

den. Gegenständen als zn der Form seiner literarischen Be

trachtung sich befindet, Essayisten von dauernder Wirkung

wäre» Macaulay uud Ste. Bcuvc, sind Georg Brandes nnd

Julian Klaczto; jedoch das subjcctivc Moment der Anschauung

ist bei den meisten von ihnen nicht iu solchen» Maße vor

herrschend, wie bei Karl Hillcbrand, uud eben, die Subjcctivität

des Essayisten ist das Gchcimniß des Essays, wie > die Sub-

jectivität des Lyrikers das Gchcimniß des Liedes ist. Je

nachdem die Bedeutung der Persönlichkeit des Essayisten mehr

oder minder zurücktritt, wird man den Bcgriss des Essays

mit dem der Studie, der Untersuchung, des „Versuches" zu

vertausche» habe», uud was Ste. Bcuvc, Brandes, Klaczko

betrifft, fo ist es zweifellos richtiger, bei ihnen von Studien

als von Essays zu reden; aber neben Maeaulay war Karl

Hillcbrand der wahre, der typische Essayist, mehr schauend

als grübelnd, mehr sinnend als denkend, wie denn auch das

Wort „Ausckauung" unter all' seinen Lieblingswortcn am

häufigsten wiederkehrt.

Natürlich find es außer der spccifischen Begabung auch

die Lcbensentwickelung, die Schicksale nnd Erfahrungen, die

freiwillig gewählten odcr aufgedrungenen Intcrcsfenkrcisc,

welche maßgebend auf die literarische Bcthätigung solcher Per

sönlichkeiten einwirken. Die Mannigfaltigkeit entscheidender

Eindrücke, die Notwendigkeit, sich in national verschiedene

Anschauungs- nnd Vorstellnngswcisen hinüberzndenten, das

Vcdürfniß, internationale Gegensätze des geistigen Lebens zn

ergründe» nnd zwischen ihnen zn vermitteln, zersprengen jeden

festen Nahmen, wic ihn die größere Kunstgattung bedarf, und

nnr die Splitter desselben sind es, welche cm der Form des

Essays zu Tage treten. Aber darum ist der Essay nicht

weniger eine auserlesene Kimftform, we»» literarische Indivi-

dualitäteu von Karl Hillcbrand's Art sich ihrer bedienen.

Man blättere in den steben Bänden seiner „Seiten, Völker

und Menschen" — de» siebenten hat seine Gattin Icssie

Hillcbrand foebe» ans seinem Nachlasse veröffentlicht*) —, uud

schon aus den Titel» der cinzclueu Aufsätze wird man ent

nehmen, welch' nngeheurer Umfang es ist, über den sich nicht

*) Berlin, Oppenheim.
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blos hinsichtlich der Stoffe, sondern auch hinsichtlich der Art

der Betrachtung Karl Hillebrand's Arbeitsfeld erstreckte. Bald

ist es der Fcuilletonist, der mit bequemer Leichtigkeit plaudert,

bald der Denker, der hart an einer ernsten spcculativcn Unter

suchung vorbeistreift, dann wieder der Culturhistoriker, der ver

gleichende Studien anstellt, der Historiograph, der den be

wegenden Ideen einer bestimmten Zeitcpochc nachgeht, der Ge

schichtsschreiber der Literatur, der ein Buch auf seine Legitima

tion prüft, der „ästhetische Ketzer", der sich ohne Rücksicht auf

traditionelle Urthcile und Vorurtheile mit einem Kunstwerke aus-

ciuandcrsctzt. Diese fast beklemmende Vielseitigkeit hat aber in

den Lebcnsschicksalen nicht weniger ihre Quelle als in der

phänomenalen geistigen Aufnahmsfähigkeit. In vier Ländern

war Karl Hillcbraud zu Hause, und in drei fremden Eprachcn

schrieb er wie in seiner Muttersprache; die Zahl hervorragen

der Zeitgenossen, denen er persönlich nahestand, war fast uu-

übcrschbar. Von der Hochschule in Gießen, an der sein

Vater, der ausgezeichnete Literarhistoriker Joseph Hillebrand,

lehrte, ward er mitten aus dcu Studien heraus i» die Fluth

der Revolution des Jahres 1848 geschleudert, uud aus den

Kasematten von Rastatt flüchtete er uach Paris, wo er zu

nächst Heinrich Heine's Privatsecretär wurde, als welche» ihu

später Michael Etienne, der Begründer der „Reuen Freien

Presse", ablöste. Dann nach langen Studie» promovirte er

an der Sorbonne und wurde Professor, hielt Vorträge in

London, um schließlich iu Florenz sich niederzulassen und zu

sterben. Er sprach und schrieb Französisch wie ein Franzose,

Englisch wie ein Engländer, Italienisch wie ein Italicner. Er

saß an dem furchtbaren Krankenbette Hcine'o, war mit

Ste. Ncnve und Prospcr Mcrim«>e, mit Gino Capponi be

freundet. Es muß doch wohl für den modernen Essayisten —

und wir abstrahircn hier von der Generation vor dem Jahre

1870 — ein Erfordernis; fein, daß er mehr als eine Sprache

rede und mehr als ein Volt kenne, denn auch Georg Brandes,

der Däne, und Julian Klaczko, der Pole, haben in Deutsch

land und Frankreich ihren Horizont und ihr Können er

weitert.

Ist aber damit erklärt, warum Karl Hillebrand über die

Form des Essays nicht hinauskam, so wird mau daraus auch

manches Andere begreifen, was ans den ersten Blick an seiner

literarischen Individualität auffallend erscheint. Man darf

getrost behaupten, daß -Hillebrand's Versuch, das litcratur-

gcschichtlichc Werk seines Vaters zu erneuern und zu crgäuzcn,

mißglückte und mißglücken mußte, und zwar nicht blos weil

er in der Fremde speciell der jüngsten literarischen Productiou

in Deutschland nicht genügend hatte folgen können. Zum

Literarhistoriker fehlte ihm der Athem und — um es kurz zu

sagen — die erforderliche Einseitigkeit. Man kann auch mit

gutem Rechte finden, daß seine zweibändige Geschichte des

Bürgcrkönigthums — ihre beabsichtigte Fortsetzung bis zum

Sturze des zweiten Kaiserreichs hinderte der Tod — weniger

eine gleichmäßig fortlaufende pragmatische Darstellung der

Thatsachc», als eine Reihe glänzender, aus tiefsten Studien

geschöpfter Bilder und Porträts ist. Aber wenn nun der

Essayist es war, der es verschuldete, daß Karl Hillebrand nicht

eigentlich unter die Gcschichtichreibcr nnd Literarhistoriker ge

zählt werden kann, so ist hinwiederum dasjenige, was ihn zum

Essayisten machte, dafür verantwortlich, daß die Grenzen seines

Horizontes ungewöhnlich schroff zu Tage traten. Es ist ihm

bald und leicht verziehen, daß sich sein Jahrzehnte langer

Aufenthalt iu der Fremde durch eine gewisse wprödigkcit der

Sprachbchandlnng rächte, die zumal iu dem übermäßigen

Gebrauche von Fremdwörtern und in einer Ncberfüllc bunt

sprachiger b'ilatc sich äußert; dafür entschädigt eine geradezu

merkwürdige Deutlichkeit in der Erörterung, die nimmer nnd

nirgends ein Mißverständnis; aufkommen läßt. Es ist auch

uicht sehr verwunderlich, daß er (in dem Aufsätze „Vom alte»

und neuen Roman") mit ungerechter Schärfe die zeitgenössische

literarische Productiou verurthciltc, dcuu er besaß die echte

und rechte Willkür dcS Essayisten, dem sein persönliches Ge

fallen oberstes Gesetz ist; seine persönlichen Sympathien lagen

rückwärts, von Goethe bis Heine, welch' letzterer ihm noch

seinen „Romcmzero" in die Feder dictirt hatte, und als der

beste deutsche Roman unter den nenercn galt ihm „Die letzte

Neckcnburgerin" von Louise von Francis, obgleich Gustav

Freytag und Friedrich Spiclhagen bereits ihre Hauptromane

geschrieben hatten. Aber die mancherlei Widersprüche, die

unaufgclöst in ihm lebten, sind nur zu begreifen, wenn man

es ihm anrechnet, daß er vom Jahre 1848 bis zu seinem

Tode der Heimath fern und ihrer socialen wie politischen

Entwicklung beinahe fremd geblieben war. Das Interesse

an derselben hatte zweifellos auch während dieser Zeit in ihm

fortbestanden, aber da« Interesse ersetzt nicht die Autopsie und

uoch weniger die persönliche Bctheiligung. Nur so kann man

es fassen, daß dieser helle Geist in manchen Stücken merk

würdig befangen blieb. Sein Urthcil über Gerviuus — er

nennt unter Anderem dessen Geschichte der deutschen Dichtung

„eine Art patriotischen Pamphlets in fünf dicken Bänden" —,

dasjenige über das junge Deutschland (in dem Aufsätze „Jung-

deutsche und Klcindcutsche, 183U—186U") zeigen zur Genüge,

wie die Continnität der unmittelbaren Betrachtung der Dinge

durch seine Flucht nach Frankreich unterbrochen worden war.

In der Fremde war ihm der politische Liberalismus seiner

jungen Jahre abhanden gekommen, ein conscrvativer Zug

hatte sich in seine Dentungsart geschlichen, welcher der

Kampf um deu Constitutioualiömus kaum mehr löblich, ge

schweige denn nothwcndig erschien, und nur der ästhetische

Liberalismus war ihm geblieben, um sich in einer höchst

sympathischen Opposition gegen alles Schablonenthnm und in

einem unermüdlichen Plaidoycr für das lebendige Schauen,

für künstlerische und poetische Unmittelbarkeit zu äußern. Für

sich als Genießenden und Beurthcilcnden, für den Dichter,

den Künstler begehrte er die volle, uneingeschränkte individuelle

Freiheit, de» „Individualismus", aber als Politiker stritt er

gegen den Individualismus in Staat und Gesellschaft, ver

laugte er den Collectivismus, verdammte er die Partei. Das

Recht des Einzelnen war ihm ein sympathischer Begriff im

Gebiete der Ideale, ein antipathischcr in der rauhen Wirklich

keit des öffentlichen und des Staatslcbcns. Er liebte die

aristokratischen Formen, in denen er sich selbst ungezwungen

und frei bewegte, und wehrte das demokratische Princip von

sich ab, für das er doch einst als Jüngling sein Leben ein

gesetzt hatte. Wie viel zu dieser Disposition die Berührung

mit fremden Verhältnissen, die Beobachtung englischer und

französischer Zustände und Entwickclungcn beigetragen, das ist

schwer zu ergründen; aber unzweifelhaft beweist sie, daß er

ausschließlich literarisch und ästhetisch empfand und urtheiltc,

daß er weder das Zeug noch die Neigung zu politischem

Wirken und Ermessen besaß und also auch zum professionellen

Historiker nicht völlig geeignet war. Das schließt nicht aus,

daß großartige und echt historische Gedanken, wie Perlen ver

streut, iu seinen Essays sich vorfinden. Gleich in dem ersten

des siebenten Bandes der „Zeiten, Völker und Menschen",

welcher von der „Entwicklungsgeschichte der abendländischen

Weltanschauung" handelt, stößt man auf ein solches herrliches

Apercu. „Wir dürfen", so beginnt derselbe, „das mittel

alterliche Europa als eine große Familie betrachten, die eine

Zeit lang glaubte, sie könne für immer unter einem Dache

wohnen nnd gemeinsam an dem großen Werke der Eivilisation

arbeiten. Eine Sprache — die lateinische, ein Glaube —

der katholische, ein Gesetz — das römische, ein Souverän —

der Kaiser — sollten die Oberherrschaft führen uud allen

Gliedern der Familie Schirm gewähren. In Wirklichkeit

wurde dieses Ideal nie völlig erreicht. Aber es beherrschte

die Gcmülhcr das ganze Mittelalter hindurch, und noch in

späteren Zeiten hielt es gewisse Geister gefangen, die nach

Einheit und Ordnung dürsteten und nicht im Stande waren,

sie in der Mannigfaltigkeit und der Freiheit zu finden. Das

Gesetz der Natur war gleichwohl stärker als die Gesetze der

Menschen: Europa entwuchs dem Stammhaus, so geräumig

es gebaut schien. Kaum hatte jeder Herd seine eigene Familien-

sprachc, so wünschten auch scho» die um ihn Versammelten,

den Gedanken und Gefühlen ihres alltäglichen wie ihres

höheren Lebens in dieser Sprache Luft zu machen. An dem

Tage, an welchen» ein philosophischer Gedanke in nationaler

Sprache ausgedrückt wurde, hatte jene Theilung Europas be

gonnen, aus welcher sich während des 15. Jahrhunderts die

nationalen Monarchen von England, Frankreich und Spanien,
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die italienische Renaissance nnd die Reformation in Deutsch

land entwickelten, die Theilung, sage ich, nicht die Spaltung.

Das Werl, welches bis dahin Europa gcsammt und gleich

zeitig verrichtet hatte, mußte nun in Theilen, bald von dem,

bald von jenem verrichtet werden, so daß, wie Algarotti von

seiner eigenen Nation sagte, „wer früh vor dem Anderen auf

stand und hart schaffte, unter Tag wohl ein wenig rasten

durfte". Gleichwohl ist die von dem modernen Europa ge

leistete Arbeit in Wahrheit eiuc einzige, wenn auch die Arbeiter

einander verschiedene Male abgelöst und ihren Nachfolgern die

Fackel des geistigen Lebens eingehändigt haben, Vitas lamMäll

trlläunt." Ist das nicht Etil und Intuition des echten

Historikers? Dennoch — und man braucht nicht emsig zu

suchen, um bei Hillebrand zahlreiche Stellen von ähnlichem

Welt- und Tiefsinne zu finden — ist es die ästhetische Be

trachtungsweise, welche sich wollend oder nicht auch auf den

historischeu (Htoff überträgt und diesen mehr im Interesse der

Schönheit als der Wahrheit beleuchtet.

Doch wohlgcmcrkt, die Schönheit ist hier die subjective

Wahrheit des Essayisten, der persönliche Glaube, der seine

Dogmen ans dem künstlerischen und literarischen Instinctc

schöpft, ohne sich viel um die Brutalität der Thatsachcn zu

kümmern. In dcmNachrufc, den Homberger dem Freunde widmete,

ist ans intimem Verkehr Manches aufgezählt, was diesen Wider

spruch des politischen Denkens und des ästhetischen Empfindens

in Karl Hillebrand charakteristisch illustrirt. Der conservative

Essayist pries den republicanischen Poeten Carducei, tadelte

an dem von ihm besonders hochgestellten Icrcmias Gotthelf

die conservative Tendenz, las mit gleicher künstlerischer Freude

eine Rede Bismarck's und eine Rede Ludwig Bambergcr's. Er

war zugleich für den Pessimisten Schopenhauer und für den

Optimisten Carlylc begeistert; er wehrte sich gegen den Puri

taner Guizot und ergötzte sich an Mcrimse, der gesagt hatte:

„Die Liebe entschuldigt Alles, wenn es nur die echte Liebe ist."

Braucht man sich an diesen Widersprüche» zu stoßen? Ist es

ein Verbrechen des Essayisten, da und dort paradox zu sein?

Wenn er anregt, anstatt zu dociren, wenn er zum Widerspruche

reizt, anstatt sich in Gemeinplätzen zu bewegen, wenn er

intcrcssirt, anch wo er nicht überzeugt, so thut er gerade das,

was seines Berufes ist; nur zum Professor taugt er daun eben

nicht, und ein Professor wollte Karl Hillebrand nicht sein,

wie er thatsächlich bewies, als er die Berufung auf einen

Lehrstuhl an der Münchcner .Hochschule ablehnte. „Der Pro

fessor ist ein Mensch, Gott ist keiner", sagt Goethe. Um aber

diese frei schaltende künstlerische Begabung, die sich in keine

Methode und in keine Schnltradition zwängen ließ, dabei aber

doch in die Tiefe der Dinge eindrang, nach ihrem vollen

Werthe kennen zu lernen, dazu ist just der siebente Band der

„Zeiten, Völker und Menschen" — Hillcbrand's Vcrmächtniß —

der beste Wegweiser. „Culturgeschichtlichcs" nennt Icssic

Hillebrand, seine Gattin und literarische Testamentsvollstreckerin,

mit einem Collcctivtitcl die neun Aufsätze, die in diesem

Bande vereinigt sind. Und es ist der richtige Titel, denn

nicht Portraits, Gestalten, Figuren, sondern Zustände werden

vorgeführt, geschildert, erklärt. Aber die Art, wie hier Cultur-

geschichtc geschrieben ist, unterscheidet sich von der üblichen

Lebhaftigkeit wie das Wort von den Buchstaben, aus denen

es zusammengesetzt ist, wie das Gedicht von der Predigt;

die Weisheit geht nicht aufdringlich rathcnd einher, sie

schmeichelt sich ein wie eine schöne' Melodie, die man nicht

mehr los wird, wenn man sie einmal gehört hat. Wo man

hinblickt, funkelt es wie lauteres Gold und Edelgestein. „Was

ist Größe?" wird in einem meisterhaften, dialogisch gewendete»

Aufsätze („Ueber die Convention in der französischen Literatur")

gefragt, und die Antwort lautet: „Die Größe eines Menschen

sehe ich im gleichzeitigen Besitze dreier Eigenschaften: einer

gewissen Macht des Willens, sei s über Andere, sei's über sich

selber; einer Schärfe des geistigen Blickes, welche es ihm

möglich mach», das Wesen der Dinge mittelst directcr und

naiver Anschauung zu erfassen; der Fähigkeit endlich, seinem

Willen und dieser Anschauung den einfachsten, völlig adäquaten,

folglich nothwcndigen Ausdruck im Handeln, Sprechen oder

Bilden zu geben. Ein Mensch, der diese drei Eigenschaften

in fich vereinigt, ist in meinen Angcn ein großer Mensch, ob

er, der Welt unbekannt, in einem Dörfchen sein Leben ver

bringt oder auf den weithin sichtbarsten Schauplatz der Welt

geschichte gestellt sei. Ein solcher Mensch nur schafft immer

Dauerndes, sei's im Staate, wie Cäsar und Napoleon, sei's in

der Religion, wie Mcchomct und Luther, sei's in der Kunst

und Wissenschaft, wie Michel Angelo und Galilei, sei's endlich

im Leben seiner Umgebung, der er auf lange hin eine Richtung

gibt, wie das Jeder von uns mehr oder minder zn beobachten

die Gelegenheit gehabt hat". Und was sind Gedanken? „Ist

nur die raisonnircndc Abstraction Gedanke? Sind nur allge

meine Ideen Ideen? Sind concrctc Anschauungen etwa keine

Ideen mehr? Und habt ihr ganz vergessen, daß ««U« von

?^,l>, schauen, kommt? Sind überdies Fühlen, Wollen, Thun

nicht ebensowohl dazu angcthcm, in der Sprache ausgedrückt

zu werden als das Gedachte? Ist vor Allem die Persönlich

keit, wo sie sich ganz ausspricht, nicht alle Gedanken der Welt

wcrth?" Solche dialektisch gerichtete Erörterungen, bisweilen

im innersten Wesen revolutionär, jederzeit aber von einer

allen Schulzwang überspringenden geistigen Unabhängigkeit —

würde sie ein Anderer als ein Essayist wagen dürfen, der

feiner Natur nach nicht Lchrmcinungen aufstellen und begründen

will, sondern lediglich seinem Bedürfnisse folgt, sich mit

Menschen und Dingen, mit Zuständen und Wandlungen,

mit Handlungen und Ereignissen auseinanderzusetzen? Ob sie

aber objectiv geläufigen Urtheilcn uud Vorurtheilen entsprechen,

das ist glcichgiltig; subjcctiv sind sie das Product der reiustcn,

rückhaltlosesten Wahrhaftigkeit, und ein bedeutender, ein beredter,

ein vielumhcrgeworfener ' Mensch hat unstreitig das Recht,

seinen eigenen Maßstab, den Maßstab seiner Persönlichkeit

an Dinge und Leute auzulegeu. Von diesem Rechte, sich sein

Selbst nicht verkümmern uud einschränken zu lassen, macht

Hillebrand unerbittlichen Gebrauch, uud das ist, meine ich, der

zwingende Reiz, der von seinen Schriften ausgeht. Man kann

sich ihm nicht entziehen, gleichviel, welche Erscheinung der Zeit

zur Betrachtung kommt, ob das moderne Schulwesen oder die

moderne Frau. Widerspreche» mag mancher heutige Realist,

wenn Hillebrand, von der Crziehuug unserer Jugend sprechend,

sagt: „Allerdings erzieht die militairische Schule unsere Söhne

in erster Linie nur zu Deutschen, will sie nur zu Deutschen

erziehen. Sic sollten aber auch zu Menschen erzogen werden:

Das thun unsere Gymnasien, unsere Realschulen, unsere

Handelsschule!:, Cadettcnschnlcn nicht, oder nicht mehr; sie

erziehen sie zu Kauflentcn, zn Professoren, zu Ingenieuren und

Militairs, was Alles erst die Aufgabe der Fachschulen, der

Lehrzeit oder des Lebens ist, dagegen muß gearbeitet werden

als gegen die größte Gefahr, welche der deutschen Cultur

droht." Und heftig widersprechen werden sicherlich zahlreiche

Frauen dem Urthcile, das Hillebrand, seine Ansicht über die

heutige Engländerin verallgemeinernd, über die gegenwärtigen

Bestrebungen und Ansprüche des weiblichen Geschlechtes ab

gibt. „Niemand", bemerkt er, „hat eine aufrichtigere Sympathie

als Schreiber dieses für die echte Engländerin, die nur in ihrem

Mann lebt, seine Erfolge genießt,' seine Sorge» theilt, aber

da»» doch für die Unterhaltung seiner Freunde bereiten Witz,

gesunden Verstand uud eine reiche Bclesenheit übrig behält,

i» ihrem einfachen aber sauberen Anzug eleganter ist als alle

Priestcrinnc» der „hohe» Kuust". (Er hat dabei das Bild

der Eugländerin vor Auge», die er sich zur Gattin wählte.)

Leider verschwindet sie immer mehr aus der Gesellschaft, und

statt ihrer strömen herein die Schriftstellerinnen, Acrztinnen,

Prophetinnen der „Franenrechte" u. f. w., die nur allzu oft

sich darin gefallen, als Geschlechtslose aufzutreten, was dann

gleichbedeutend mit einflußlos ist: dcuu durch ihr Geschlecht

nnr wirken die Frauen. Gesellige Kamcradcrci ohne geschlecht

liche Hintergedanken, und geschäftliche Concurrcnz bei Wahrung

geschlechtlicher Rücksichten sind falsche Verhältnisse, die ans die

Dauer unmöglich sind wie alles Unnatürliche. Entweder tangt

die weibliche Leistung, die männliche nicht, dann zieht sie eben

den Kürzeren, oder sie kommt ihr nahe, dann bricht die

Urheberin selber uuter der übertriebenen Anstrengung zusammen.

Es würde eben so sein, wollten wir Frauenarbeit verrichten,

denn „zwanzig Männer zusammen trügeu »icht all die Be

schwerde" einer Familienmutter oder einer Weltdame," Aber,

wie laut auch widersprochen werden mag, die subjective Wahr
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haftigkeit des Beobachters steht über allem Streite, und nur

sie ist, mehr als der Zweifel, das Mittel, »in zur Wahrheit

zu gelangen; sie hat dl'in Essayisten Hillebrand in Deutschland

ein Auditorium erobert, das ihm lieber lauschte als manchem

viclbcwundcrtcn Dichter, ihn tiefer betrauerte als manchen

crbgescsscncn Historiker oder Philosophen.

Fünfundfünfzig Jahre war Karl Hillebrand alt, als der

Tod ihn hinwegraffte. Wenn man überblickt, was er geschrieben,

so kanu man nicht anders als in Bewunderung sich oor dieser

immensen Vielseitigkeit bengen, der allcrwärts die edelste

Intention und eine zur schönsten Reife stetig Vorwärtsdringende

Strebsamkeit an der ^eitc blieb. Und es waren doch nur

zwei Jahrzehnte, welche seine literarische Thätigkeit umfaßten!

Als Student der Rechte war er von dem Wirbel der Revo

lution erfaßt worden, und als er sich nach Paris geflüchtet

hatte, da mußte er erst noch einmal die Gvmnasialfächer nach

französischer Methode durchnehmen, das französische Abiturienten-

cxamen bestehen, die Sorbonne absoloircn, um in Donay

Professor zu werden. Als solcher gewann er — der Deutsche —

mit einer Abhandlung über das Lustspiel als Kunstwerk den

Preis der Akademie von Bordeaux. Dieser Preisschrift folgten

die Untersuchung über die Chronik des Dino Eompagni und

die Ut.uä68 itll,1iennL8, eine Sammlnng von Essays über

Dante, Machiavelli, die Komödie des Einqueceuto, welche

vorher einzeln zwischen Aufsähen von Eonsin, Renan,

Tainc in der lievnß ä«8 äeux iiwucle» und im llouiinU (lß8

I)ßbg.t8 erschienen waren. Dann kam das Jahr 1879.

Hillebrand verließ Frankreich, zunächst, um als Speeial-

corrcspondent der Times im Hauptquartier des Generals

Eadorna dem Zngc nach der Porta Pia zu folge». Und von

da an erst, in Florenz znr Ruhe gelaugt, begann er seine

Essays in deutscher Sprache zu schreiben, die, dnrch fast

anderthalb Jahrzehnte in der „Gegenwart", in der Angsburger

„Allgemeinen Zeitung", in der „Deutschen Rundschan" und der

„Neuen Freien Presse" veröffentlicht, seine Autorität und

feinen Ruhm begründeten. Allein in dem sicbcnbändigcn

Sammelwerke „Zeiten, Völker und Menschen" zähle ich nicht

weniger als zwciündachtzig solcher Essais, verschieden im Werthc,

mannigfaltig nach dem Stoffe, aber alle zusammen das Denk

mal einer schriftstellerischen Persönlichkeit, die nicht mehr wollte,

als sie konnte, aber genug konnte, um sich den Ueberlebcnden

unvergeßlich zn machen. Auf lauge hinaus wird in unseren

Literatur- und Enlturgcschichtcu Hillebrand's Spur erkenn

bar sein.

Lyrische Novitäten.

Von Ernst Ziel.

Unter zehn Lyrikern begegnen wir heute — mau kann es

mit Sicherheit annehmen — nenn, welche die beiden Haupt-

berciche des lyrischen Schaffens, das der Empfindung und das

der Anschauung, nur nebenbei nnd ganz gelegentlich cultiviren,

um sich mit ihres Herzens bestem Feuer dem dritten, vom

eigentlichen Eentrnm "der lyrischen Kunst freilich etwas abge

legenen Gebiete um so uugctheiltcr zuzuwenden, dein der

Reflexion. In einer Zeit, welche auf allen Feldern des Wissens

nnd Könnens die ^onde des zersetzenden Verstandes unerbitt

lich walten läßt, in einer Zeit rigoristischcr Abrechnung mit

den Illusionen entwichener Perioden nnd zweifelschwülcn Aus

blicks nach neuen Bahnen kann diese Wahrnehmung nicht be

fremden. Der Kopf überflügelt heute das Herz, der Gedanke

das Gefühl; unsere Welt- und Lebcnsanschaünng ist eine vor

wiegend negative, vielfach in pessimistische Dentresnltate aus

laufende — wie kann es da anders sein: wie sollte in einer

Zeil der Kritik uud Analyse diejenige Dichtgattung, welche

den snbjeetivcn Inhalt einer Phase stets am trcucsten wider

spiegelt, nicht mit Elementen kritischer und analytischer Zer

setzung stark erfüllt sein?

Unter dem jüngsten Nachwuchs der lyrischen Dichtung in

Deutschland ist mir wiederholt eine bisher wenig beachtete,

hoffnnngerregende Kraft in die Angen gesprungen, in deren

poetischen Hervorbringungen das Fludium der Epoche einen

fast typischen Ausdruck gewinnt. Ich meine E. F. Stuart,

der sich kürzlich mit seinen „Nachtschatten-Gedichte. Fragmente.

Tagcbnchblättcr eines Sonderlings" (Minden i. Wests., Bruns)

eindrucksvoll in die Literatur eingeführt hat. Stuart ist ein

lyrischer Pessimist von eigenartiger Färbung des Temperaments,

ciu Gcdantenlyriker im Stadium der Gährung, eine Dichtcr-

persönlichkeit von scharf ausgeprägter Sondercischeinnug. Der

Grundton seines dichterischen Pathos klingt hier und da

an Giacomo Leopardi an — ßi parv», lieet eoini'oneie

inllßM8, Ich wüßte ihn sonst Niemandem zu vergleiche».

Höchstens darf er mit dem viel zu wenig gewürdigten Albert

Moser in Parallele gestellt werden, der sich in einem ähnlichen

Tone des poetischen Vortrags auf derselben Linie idealistischen

Strebens bewegt. Aber Moser ist nnd war von vornherein

eine ungleich abgeklärtere Natnr; er gießt den feurigen, aber

klaren Wein seiner Dichtung in stets künstlerisch gerundete,

oft complicirtc Formen — er ist der Dichter der gebändigten

Leidenschaft. Für Stuart dagegen ist gerade das Fragmen

tarische bezeichnend. Der kräftig arbeitende Inhalt feiner

Dichtungen durchbricht oft genug Vers uud Strophe und lebt

sich am liebsten und auch wohl am angemessensten in frei

dahinwogcndcn reimlosen Rhythmen ans. Seine Vortrags

weise hat oft etwas Abruptes, Aphoristisches; sie hat geniale

Anklänge. Lyrische Goldschnitt-Anmuth darf man bei nnscrm

durchaus auf ernstes Ringen nach Wahrheit und Schönheit

gerichteten Dichter nicht erwarten. Das sangbare Lied, die

Erotit, die Weinlvrik nnd die ganze sonstige Singcrci für den

Nipptisch sind absolut nicht seine l^ache, nnd der liebe Lenz,

der vielbesungene, ist unserm Dichter nicht viel mehr als eine

gelegentlich ihm in die Hand gcrathcndc Eoulisse für das

Theater seiner Gedankcndichtung, Eine düstere, nicht selten

ans Pathologische streifende Färbung in Stimmung und

Spcculation wiegt bei ihm vor; er hat faustische Anwandlun

gen, und die Interpretation der Nachtseiten des Lebens scheint

zn den dichterischen Missionen Stnart's zu gehören; nirgends

zeigt er sich so anziehend, wie in der Lösung dieser Aufgabe

— hier liegt die Stärke seines Talents. Man Vergleiche die

Rubrik „Der Wahnsinnige" und die „Tagcbuchblättcr eines

Sonderlings"! Das ist achtes Blut der Dichtung, aber es

stießt dnnk'el uud schwer. Ist — so fühlt man sich zu fragen

gedrängt — ist dieser melancholische Zug in Stuart nur ciu Enl-

wicklungs- uud Durchgangömomcnt, ein begleitendes Symptom

seiner vermuthlich uoch großen Jugend? Wird dieser Zug

sich lichten zu einer zufriedeneren Auffassung von Welt und

Menschen? Wer kann es sagen! Jedenfalls gehört der

Dichter der „Nachtschatten" zu dcu hoffnungsvollsten lyrischen

Talenten des heutigen Deutschland. Fertig ist er noch nicht.

Sehen wir, was sich in ihm entwickelt!

Merkmale des Unfertigen tragen in ihrer geistigen Prä

gung anch die „Gedichte"' von Wilhelm Walloth (Leipzig,

Wilhelm Friedrich) an sich. Anch ein moderner Titan, ein

achtes Kind unseres Dceenniums! Düster und gedankenvoll,

uuausgcgorcu und phantastisch! Ein starkes Talent voll

glühender Sinnlichkeit, das namentlich in zwei Sätteln gerecht

ist: in der farbigen, von flimmernder Glnth durchleuchteten

descriptioen Poesie uud in der leidenschaftlich angehauchten

Gcdankcnlyrik, Diese Wahrnehmung drängt dem Leser beson

ders die erste Abtheilung der Gedichte auf, die Abthcilung

der „Lieder". Die Bezeichnung „Lieder" ist hier aber ein

Incu8 n, nun Inekiicio; denn voni Liederartigcn ist in der

Rnbrit nicht viel, und wo eo doch einmal durchbricht, da ist

es meistens nicht viel mehr als Hcinc'schc Rcminiscenz. Es

ist eben, wie gesagt, vorwiegend descriptiv. Die „Balladen",

die zweite Rubrik, stehen auNerth stark hinter der ersten Ab

theilnng zurück; sie schießen gar zu romantisch ins Kraut.

Wir habeu hier lauter schaurige Mondschcinerotik, Nittcrpocsic

des Mittelalters mit derb sinnlichem Hantgout. Fast nur

Knappen und Knechte, die ihren Gebieterinnen gar zu ergeben

sind! Und dazu diese unheimliche Kirchhofsbclcuchtung, die

über dem Ganzen gebreitet liegt! Das ist ungesund und

raffinirt. Hier ein Faun nnd da ein Todtcnlopf und oft

beide auf einem Bilde zusammen — das ist die Symbolik,

die Herr Walloth liebt. In den sehr gedankengesättigtcn
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„Oden", wclchc die dritte Rubrik bilden, macht sich eine ge

mäßigtere Temperatur wohlthuend fühlbar. Die antiken

Stoffe sind sogar im klassischen Style gehalten und gehören

zu dem Besten, was das Bnch enthält. Dagegen ist in den

„Elegien", die die Sammlung abschließen, der Faun leider

wieder in Permanenz. Der reine Dienst der Astartc! Und

daneben wird, wie überhaupt in diesen Walloth'schcn Gedichten,

eine ziemlich oberflächliche Polemik gegen das Ehristcnthnm

in Sccnc gefetzt, die wenig Überzeugendes hat. Künstlerisch

betrachtet, stehen die Elegien vielleicht unter den sämmtlichcn

uns hier gebotenen Dichtungen Walloih's am höchsten. Wenn

aber der Herr Verfasser dieselben und damit zugleich sein

Buch mit dem nachfolgenden Distichon schließt:

Nachschlich!

Sucht mich nur zu verschweigen! Es mag eine Zeitlang gelingen —

Wcrd' ich doch reden, wenn längst ewiges Schweige» euch deckt —

so ist das, wie überhaupt die ganze Sammlung (in ihren

Vorzügen wie in ihren Schwächen) r.cht bezeichnend für

unsere Zeit; dieser „Nachschluß" ist ein Symptom des heute

allgemein herrschenden Größenwahns. Es ist wahr: Walloth

verfügt über ei» schönes, starkgeistigcs Talent, aber er ist noch

lange kein Genie, wie gerne er sich auch als ein solches pro-

clamircn möchte. Anmaßung ist eine etwas wackelige Staffel

zum Parnaß.

Gegenüber solchen lächerlichen Selbstüberhebungen thut

das maßvolle Empfinden, die milde nnd freundliche Atmo

sphäre von Frieden und Zufriedenheit wohl, welche in den

„Gedichten eines Optimisten" von Julius Lohmeyer

(Leipzig, Licbcskiud) weht. Dichterische Empfäuguiß und

dichterische Arbeit, diese beiden HauPtfactorcn in der Werkstätte

des echten Poeten, kommen bei Lohmeycr zu voller Geltung:

Er hat ein warm empfindendes Herz, das allen schönen und

edlen Eindrücken offen steht, aber er hat auch eine kunstfertige

Hand, die das schön und edel Empfundene durch liebevollen

Fleiß hcranszngcstaltcn versteht. Seine „Ehcliedcr" — ein

seltenes Thema in unserer Dichtung! — schlagen tiefe Gc-

müthStöuc an; seine „Bilder und Figuren" — allerlei Episches

und Balladcskes — cxccllircn durch anmuthigc Schilderungen,

nnd seine „Gcdcnkblätter" — geistige Niederschläge der Zcit-

almosphärc — dvcumentiren ein patriotisches und festliches

Gehobcnscin, das in dem „Großen Jahr" — Verherrlichung

von 1870 nnd I87l — oft einen monumentalen Ausdruck

gewinnt. Die eigentlich höhere Lyrik, Ode, Hymen, Dithy

ramben, ist freilich weniger die Domainc des Lohmcycr'schcu

Talentes, obgleich die Sammlung auch auf diesen Gebieten

einige gelungene Proben aufweist. Dagegen steckt viel Sinniges

in der bunten Reihe gewandt geformter Sprüche, und die

Nvvclctte in Versen „Das todte HauS" muß als ein kleines

l5abinctstück stimmungsvoller Situativusmalerci bezeichnet

werden, das dem Buche zum Schmucke gereicht. Poetisches

Neuland wird hier freilich nicht entdeckt; auch haben diese Ge

dichte in ihrer stofflichen und geistigen Allgemeinheit nicht

viel an sich von dem Manifeste eines durchaus eigenartigen

Poeten, der die Erscheinungen der Außen- und Innenwelt

ausschließlich durch das Prisma seiner eigenen Individualität

sieht nnd dadurch seinen poetischen Knndgcbnngcn eine selbst-

ständigc Prägung und somit einen wirklich dauernden Werth

verleiht.

Noch mehr als die Lohmcyer'schen Gedichte entbehrt einer

solchen sclbstständigcn Prägung das „Neue Buch der Lieder"

von Paul Baehr (Bad Oeynhausen, Jberstoff). Aber gegen

über der Gespreiztheit nnd Verlogenheit, die sich in einem

guten Thcilc unserer heutigen Lyrik mit kokett hcransstaffirtcu

Gefühlen und künstlich aufgebauschten Gedanken breit macht,

empfangen wir von diesen schlicht und anspruchslos darge

botenen Liedern den wohllhnendeu Eindruck absoluter Ehrlich

keit, und das erwärmt den naiven Leser und läßt ihn das

fehlende persönliche Gepräge einigermaßen vergessen. Der

kritische Bcnrthcilcr freilich wird in Würdigung dieser Bachr'-

schcn Liebcslicder und patriotischen Apotheosen trotz der

Wärme und des Ausschwungs der Empfindung eben jenes

Fehlen einer eigenartigen geistigen Signatur des sich selbst

bei den viel feiner hcransgcstaltcten Gedichten eines Lohmeycr

als ein nicht ganz wegzuleugnender Mangel aufdrängte, zum

Ausgangspunkt berechtigter Bedenken machen müssen; heutigen

tags, angesichts einer so hochentwickelten Cultur und der da

mit Hand in Hand gehenden, sich immer mehr fühlbar

machenden Absorption der charakteristischen, ursprünglichen und

elementaren Mischtheile in unscrm geistigen Leben, heute muß

die Kritik von einem modernen Dichterwcrke lyrischer Gattung

als erste und wichtigste Legitimation jene gewissermaßen

private Besonderheit und spccifisch individuelle Physiognomie

oder doch wenigstens deren kräftige Andeutung unabwcislich

fordern. Eine richtige Werthuug von Hcrvorbringungcn dieser

Gattung hat die Markiruug des eigenartig Persönlichen ja

auch von jeher als die Grund- und Ürbedingung der wahren

Lyrik nnd als den Hauptmaßstab zur Abschätzung lyrischer

Produkte wie lyrischer Talente betrachtet.

Der Forderung einer individuellen Physiognomie genügen,

strenge genommen, auch diejenigen Gedichte nicht in dem

wünschcnswcrthcn Maße, zu deren Würdigung ich mich nun

mehr wende. Ich spreche von Theodor Souchay'ö treff

lichen Liedern und Dichtungen „Frisch vom Herzen!" (Stutt

gart, Greincr K Pfeiffer). Bei dem höchst talentvollen Stutt

garter Poeten hängt indessen dieser relative Mangel meines

Erachtens gar nicht mit den Fundamcntaleigcnschaften seiner

dichterischen Persönlichkeit zusamincn, sondern ist vielmehr in

einer nicht ganz zulänglichen Selbstkritik, fast möchte ich

sagen: in einer kritischen Nonchalance des Autors zu suche».

Smichay hat bereits 1«7:Z eine Sammlung lyrischer Gedichte

publicirt und damit auf dem deutschen Parnaß eine Visiten

karte abgegeben, die ihm bei allen Urteilsfähigen als ein

sinniges, warmblütiges Talent aufs glücklichste einführte.

Diese gute Meinung, welche seine erste Veröffentlichung er

weckte, kann nun zwar durch die soeben erschienene zweite in

keiner Weise verwischt werden — im Gcgentheil: die zweite

Sammlung zeigt uns den gcist- nnd empfindnngsvollcn Dichter

auf einer höheren Stufe künstlerischer Entwickelung — zu

wünschen wäre aber doch eben gewesen, das überaus liebens

würdige, markant eigenartige Gesicht, das unö aus den früheren

Gedichten Souchay's so sympathisch anblickte, wäre hier nicht

durch zufälliges Beiwerk, das niit dem inneren Wesen des

Dichters nichts zu thun hat, störend verdeckt und dadurch der

charakteristische Eindruck des Ganzen einigermaßen beeinträch

tigt worden. Ich will damit keinen den Kern der Souchay'-

schcn Muse treffenden Tadel ausgesprochen haben. Wer diesen

Kern aus der Hülle belangloser Gelegenheitsgedichte im her

gebrachten convcntioncllen Jargon, poesieloser Burlesken in

derber Holzschnittmattier und leerer Formspielercicn im modernen

Virtuoscnstil herauszuschälen versteht, der wird einen ganzen

und echten von feinem Jnstinct für das Schöne und nicht ge

wöhnlicher Gewalt über die dichterische Sprache finden, einen

Poeten , der für das sangbare Lied den musikalischen Ton

trifft, wie Wenige, der der Liebe und der Freundschaft, dem

Vatcrlandc und der Hcimath herzbewegende Lieder singt, der

aus Stoffen der Sage und Geschichte fein gemeißelte und doch

im besten Sinne volksthümlichc Bilder und Gestalten zu

formen versteht und in formgewandten Übersetzungen auS

fremden Sprachen , in plattdeutschen Originalgcdichten —

Souchay ist ein geborener Lübecker — nnd verschiedenartigen

«Schöpfungen in antiken Maßen eine nicht gewöhnliche Viel

seitigkeit bekundet. Melodiös hingchauchtc Lieder wie ,,8ir1v«

re^ina iinstrg.!'', „Mein Liebster ist ein Hammerschmied", die

meisten „Lieder der Liebe" und zahlreiche stücke aus „Ein

Liedergruß für meine Frau", echt balladcstc Gedichte wie

„Der größte Schatz" und „Sanct Bonifacius und Radbvd",

sowie ticfgcmüthvollc Widmnngcn, wie „An Bertha Geibcl"

und „Dcß bin ich sicher" müssen zu dem Besten gezählt

werden, waö in jüngster Zeit auf diesen Gebieten geschaffen

worden, und diese Leistungen allein weisen Theodor Souchay

einen achtunggebietenden Platz in der zeitgenössischen Lyrik an,

Stuart, Walloth, Lohmeycr, Baehr, Souchay — lauter

Poeten von mehr oder weniger erfreulichem Talent, die uns

achtbare Poesien bieten! Aber hoch über allen hier gewürdig

ten Dichtungen stehen, was geistigen Gehalt nnd reine Aus

prägung der Kuustform betrifft, die „Deutschen Elegien"

von Stephan Mi low (Stuttgart, Adolf Bonz Co.), wclchc
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eine stark vermehrte und veränderte neue Auflage des Elegien

cytlus „Auf der Scholle" bilden. Milow gehört zu den

edelsten und diftingnirtesten Vertretern der deutschen Lyrik, und

vielleicht kaum einer seiner früheren poetischen Ergüsse be

kundet dies in so hohem Grade, wie diese Elegien; sie scheinen

sich lediglich im kleinen Kreise des Hauses zu bewegen —

aber sie umfassen zugleich Welt und Zeit; sie wollen nur das

cugumfricdete Heim schildern — aber sie greifeu mit dem

ethischen (behalt ihrer Spccnlation hinaus auf jene Gebiete,

wo die heiligsten Fragen der Menschheit wurzeln. „Sagt

mir", hebt der Prolog an:

„Sagt mir, wie kommt es? ich wollte, dem lärmenden Leben entflöhe»,

Einzig nur singe» das Glück, welches die Liebe gewährt,

Wollte nur Weib und Kind im jubelnde» Liebe umfange»,

Doch der bescheidene Ärcis wuchs ius Uueudlichc mir.

Seht! ihr «ersucht es umsonst, vom Ganzen da? kleine z» löse»,

Und es erscheint nichts klein, wird's in der Tiefe ersaht.

Was die Geliebte mir spendet, dadurch erst wird mir's bedeutsam,

Daß er nur jede» Besitz zeigt i» oeräudcrtcm Licht,

llud mit des Knaben Geschick uius; s!»»c»d zugleich ick) erwäge»,

Was er der Welt ciust wird, was uon der Welt er empfängt.

Also erklärt es sich leicht: mich still in die Thcncrn versenkend,

Fühl' ich mich Jedem verknüpft, fühl' ich mich Eins mit dem All,"

Häufig genug zerreißt der Dichter den Vorhang, der das

Drinnen von dem Draußen, die Welt des Herzens vou der

des geräuschvollen Handelns trennt; er erweitert sein subjee-

tivcs Thema zu objectivc» Ausblicken in Menschheit und

Leben, das Familieubild zum Wcltgemälde, die Idylle zur

Ode und kosmischen Dichtung. Der Gruudtou seiner Welt

anschauung ist ein pautheistischcr, uud sein philosophisches

Denken ist »icht unmerklich weltschmcrzlich iniprägnirt. Er

weis; aber stets einen Standpunkt zu gewinucn, der ihn

weit hinausträgt über die Devise des Pessimismus,'

,,8IM'U6r« INUIUllllN, 8Z>«rU6I'ß 86 isMIM, 8r,e!'N6!'e

»IXü'ui,!", er schreitet durch das Negative des Weltschmerzes

hindurch zum Positiven einer auf ethische Wahrheiten be

gründeten versöhnenden Welt- und Lebensanschauung. Er ist

liberal in Religion uud Politik, waS ihn aber vor Allem

kennzeichnet, das ist in schalt und Gestalt seiner Dichtungen

ein d'lassicismus vom reinsten Wasser. Nichts Profuses uud

Eonfuscs in ihm! Alles in ihm ist concis und abgeklärt

und vom Glänze edler Vornehmheit überstrahlt. Seine

Distichen bekunden ein peinliches Formgewissen uud haben

akustische Bewegung. Werden die „Deutschen Elegien"

Milow's ihre Leser finden? Schwerlich! Wir sind im Lande

der Dichter und Denker glücklich so weit gekommen, daß alles

Gedankcnhafte, selbst wenn es sich gar ' nicht in eigentlich

abstraeten und specnlativen Geleisen bewegt und nnr schüchtern

durch den Schleier der Dichtung hervorleuchtet, die Gcmüthcr

verblüfft und befremdet. Heutzutage ist für die Lungen der

Durchschnittsleser die Luft fchon in recht niedrigen Regionen

zu düuu, um noch athembar zu erscheine». Mau wird die

Milow'schen Elcgieu acl n«tll legen.

Der Gefahr des »ä - neta - Gclcgtwerdens ist der Autor

nicht ausgesetzt, mit dem ich meine heutige Revue schließe —

Hermann Hofmeister, der in feiner Dichtung „Der

eiserne Siegfried, eine neuzeitliche Nibeluugeumär"

(Berlin, Franz Ebhardt) ein recht lesbares, frisches Buch für

alle Stände und alle Köpfe, gröbere und feinere, geliefert hat,

ein Bismarck- Leben in Versen, und zwar in trochciischcn wie

in jambischen, in gereimten wie in uugerciinten. Humor uud

Pathos reichen sich in diesem voltsthümlichen Epos die Hand;

keck gezeichnete Genrebilder aus dem Leben des großen Kanzlers

wechseln mit weithin geöffneten Pcrspeetiven in die vaterländische

uud politische deutsche Vergangenheit uud Gegenwart, uud das

Ganze — von einigen Lagunen allzu breit gewordener Dar

stellung abgesehen — ist ein recht unterhaltendes, wenn anch

natürlich, wie das im Genre liegt, einseitig pancgyristisches

Buch.

Eine Zielen Biographie.

Besprochen von <L. Verncr.

Unter den vielen Schicksalsschlägen, die König Friedrich

den Großen trafen, zählen die Todesfälle einer Reihe von

vertrauten Genossen zu den schwersten. Aus dem geistreichen

und gelehrten Kreise, den der König um sich versammelt, ging

einer nach dem andern dahin , von den hervorragenden

Generalen, die des Königs treue Mitarbeiter im Felde ge

wesen, haben nur wenige mit ihm die Früchte der Kriege ge

nießen dürfen, uud auch von diesen starb die Mehrzahl nnr

zu bald. So Fouqu«, der besondere Liebling des Königs,

schon t??^, ^cydlitz, kaum mehr als fünfzigjährig, 1773, und

wenige Monate vor feinen, eigenen Tode mußte König Friedrich

nach einen seiner wackersten und gclicbtcsten Helden , den

General der Eavalleric Hans Joachim von Zielen, dahin

scheiden sehen. Rührend ist es, in den Briefen des Königs

zu lesen, wie diese Todesfälle dem Könige schmerzliche Wunden

schlagen, wie eine wahrhaft königliche Freundschaft, eine wahr

haft königliche Dankbarkeit ihn mit den Genossen seiner Thatcn

verbindet. Aber auch der Nachwelt gegenüber hat der König

seine Dankbarkeit öffentlich documcntirt durch die Errichtung

jener wundervollen Denkmäler auf dem Wilhelmsplatz in

Berlin. Die Wissenschaft dagegen hat ihrer Pflicht der

Dankbarkeit gegen jene Helden noch keineswegs gcnügt, denn

während wir "von den Helden der Freiheitskriege thcilwcise

mustergültige Biographien" besitzen, fehlen solche für die Helden

des siebenjährigen Krieges fast gänzlich.

So wird es denn volle Anerkennung beanspruchen dürfen,

daß der am ^7. Januar des folgenden Jahres bevorstehende

huudcrtjährigc Gedenktag des Todes Zietcn's dem heutigen

Grafen vou Zictcu-Schwcrin Veranlassung gegeben hat, eine

Biographic dieses Licblingsheldcu des preußische« Volks hervor

zurufen, die allen Forderungen wissenschaftlicher Forschung

Genüge thuu, zugleich aber durch ciue ansprechende Form auch

weiteren Kreisen als denen der Historiker von Fach eine will

kommene Gabe sein sollte. Kein anderer aber als Leopold

von Ranke war es, der auf eine bezügliche Anfrage des Grafen

Zielen „einen seiner vertrautesten Schüler", den jetzigen Archivar

Georg Wiutcr in Marburg, als zur Lösung der schweren Auf

gabe geeignet bezeichnete, und — trotz der Bedenken, die man

im Einzelnen wird erheben müssen — wird man doch zu

gestehen dürfen, daß das Werk, wie es nunmehr vorliegt, die

Wahl des Meisters gerechtfertigt hat.*) In dem ersten der beiden

starken Bände gibt Winter eine zum größte» Theil äußerst

gewandt geschriebene Darstellung vom Leben des alten Husaren <

gcnerals »nd im zweiten die wissenschaftlichen Forschungen

und archivalischcn Materialien, auf denen jene basirt, fo daß

namentlich der erste, vom sogenannten wissenschaftlichen

Apparat ganz frei gehaltene, Band in der That auch für

weitere Kreise eine das Interesse erweckende Lectüre bilden wird.

Dies gilt insbesondere für solche Leser, die sich an einem festen

und reinen, iu sich abgeschlossenen und heldenhaften Eharaktcr

zu begeistern vermögen und welche die Freude am Vaterland

und seinen Helden, wie sie den Verfasser offenbar bei seiner

Arbeit beseelt hat, nachzuempfinden vermögen. "Nnr das müssen

wir beklagen, daß derjenige Heerführer der neuesten Zeit, dem

eine Zictcn-Niographic fast selbstverständlich gewidmet werden

mußte, die Vollendung derselben nicht mehr hat erleben solle».

Die Trauer, die der Graf vou Zicteu-Schwcrin iu den Ein

gangsworten über den Tod des' Prinzen Friedrich Karl von

Preußen ausspricht, empfindet mit ihm das gcsammte deutsche

Volk.

Es ist gewiß, daß wie der „Marschall Vorwärts" ein

Liebling des Voltes war, so auch „Zielen ans dem Busch"

die Liebe des gauzeu Volkes qcnoi'scn hat. Aber dieser Um

stand hat für die wissenschaftliche Forschung den Nachthcil,

daß sich nm solche Lieblinge des Voltes leicht ein Gewebe voll

Sagen bildet, deren historisch-kritische Behandlung, auch wenn,

») Leipzig, Tmncker und Hiimblot.
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wie gerade bei den Zictcn-Sagcn, die Gesammtanffassnng des

Helden in dcnsclbcn^cinc unzweifelhaft zutreffende und richtige

ist, oft die größten Schwierigkeiten macht. Noch schwieriger

aber wird im vorliegenden Falle die Forschung durch die un

geheure Menge nnd große Mannigfaltigkeit des zu verarbeiten

den wissenschaftlichen ^Materials, wie es in den gleichzeitigen

Berichten, Briefen, Rapporten n. s. w, niedergelegt ist und

jetzt in dem Geheimen Staats- und Gcneralstabsarckiv zu

Berlin, dem Zictcn'schcn Familienarchiv und dem k. k. Kriegs

archiv zu Wien beruht. Zum allergeringste!! Thcil nur war

dasselbe bisher bekannt, ja, fast neun Zehntel der von Winter

mitgetheilten Actenstücke sind von ihm" zum erste» Mal benutzt

worden, und bis in die Neuzeit beruhte unsere Kcnntniß der

fridericianischcn Kriege, die doch den Hanptgcgcnstand einer

Zielen-Biographie bilden, auf der gleichzeitigen Literatur, d. h.

den aus jener Zeit herrührenden militärischen Memoirenwcrkeu.

Diese aber sind ganz cigcnthümlich geartet, sie sind, so über

raschend dies auch klingen mag, obwohl meist von preußischen

Officiercn herrührend, zum größten Theil von der Tendenz

erfüllt, die Verdienste des großen Königs möglichst herabzu

setzen und zu verkleinern. Frühzeitig nämlich bildete sich

zwischen dem Könige und seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich,

m Bezug auf strategische nnd kriegswisscnschaftlichc An

schauungen ein tiefgreifender Gegensatz aus, der sich später

sogar zu einem persönlichen gestaltete und so weit führte, daß

der Prinz, obwohl gerade ihm bekanntlich der König die

größte Gerechtigkeit widerfahren ließ, eine Echaar von miß

vergnügten, sich zurückgesetzt glaubenden Officicren um sich

fammelte, die mit ihm des Königs Thatcn möglichst zu ver

kleinern bestrebt, ja durch dieses streben, möchten wir fast

sagen, recht eigentlich verbunden waren. Und dasselbe Streben

zeichnete noch einen weiteren Kreis von Militärs aus, welche

durch dasselbe die vom König angeblich ebenfalls nicht

genügend gewürdigten Verdienste der anhaltinischcn Fürsten

zur Anerkennung zu bringen hofften. Aus diesen beiden

preisen aber vornehmlich sind jene Memoiren entstanden, auf

Grnnd deren nicht etwa nur die Werke privater Forscher,

sondern auch »och das des Großen Generalstabs übcr Fricdrich's

Kriege entstanden sind.

Eigenthümlich ist auch die Stellung, die jene Kreise den

Leistungen Zictcn's gegenüber genommen haben. Derjenige

General nämlich, welcher des Königs strategischen Ansichten

am nächsten stand, ihnen am freudigsten und übcrzeugtestcn

folgte, war Winterfeld. Mit diesem aber stand Zielen, weil

er sich gegen denselben zurückgesetzt fühlte, immer in einem

mehr oder weniger gespannten Verhältnis;, und dieses brachte

es mit sich, daß, so lange Winterfcld lebte, Mieten die Pläne

des Königs nicht vollkommen zu billigen schien, während nach

Vintcrfeld s Tode Zicten's volle Hingabc an dieselben mit

unzweifelhafter Deutlichkeit hervortrat. " So ist es gekommen,

daß Hirten in jenen Kreisen bis zum Tode Winterfells hoch

gepriesen, nach demselben aber verketzert wird. Nur Frau von

Blumenthal, eine Verwandte Zietcn's, die eine unglaublich

verworrene Biographie des Generals geschrieben, behalt die

glühende Bewunderung für Zictcn's Thatcn auch »ach dem

Tode Wintcrfeld's bei.

Demnach mußte der Pia», eine Zietcn-Biographie zu

schreiben, zuvörderst eine eingehende kritische Sichtung dieser

Schriften hervorrufen und, wenn auch hierfür einige und zwar

mustergültige Vorarbeiten vorliegen, so ist doch leicht ersicht

lich, wie groß und umfassend eine solche Aufgabe war.

Versuchen wir es nun, nach diesen einleitenden Worten

die von Winter gewonnenen Resultate kurz zn skizziren, so

kann dies bei dem Umfang des verarbeiteten Materials, das

fast ein Jahrhundert umfaßt, natürlich mir in der magersten

Form nnd in der Absicht, den Leser ans das Buch selbst zu

verweisen, geschehen.

Aufgewachsen in bedrängten Verhältnissen, trat Zieten

schon I71U in die preußische Armee, nnd zwar in das zu

Nuppin garnisonircndc Regiment Schwcndy, das bald dar

auf in dem späteren Fcldmarschall Schwerin einen Com-

mandcnr erhielt, der den lebhaften Diensteifer nnd das von

Charakter, aber auch von leichter Erregbarkeit zeugende Be

nehmen des jungen Fähnrichs voll ancrtanntc. Trotzdem aber

sah sich derselbe — vielleicht in Folge scincr kleinen Statur

nnd seiner schwachen Stimme — mehrfach bei dem Avancement

znm Lieutenant übergangen, ja, als er dem Könige deshalb ein

Gesuch zu unterbreiten "wagte, einfach entlassen. So leicht

entsagte jedoch Zieten dein preußischen Waffendienste nicht,

vielmehr erreichte er es, als Lieutenant, und mit vordatirtem

Patent bei den Wuthcnow-Dragonern, als deren Schwadronen

I72l> vermehrt wurden, eingereiht zu werden, ja, der König

selbst mich in einem gewissen Maße von den Fähigkeiten seines

Lieutenants schon übcrzeugtgewesen sein. Denn, wenngleich dieser

mit seinein Rittmeister !7N» in ein Duell verwickelt und in

Folge dessen, obwohl den Rittmeister die größere Schuld traf,

sogar cassirt wurde, so stellte cr doch Zielen noch in demselben

Jahre bei der ncu errichteten Leibhusarcn-Compagnie in Pots

dam an und beförderte ihn im folgenden Jahre zum Ritt-

mcistcr und (5hef der wiederum ncu errichteten 2. Compagnie

der Leibhusarcn in Bclitz. Im Jahre 1736 aber sandte König

Friedrich WilhclmZieten mit I^OMann an den Rhein, um in dein

zwischen Oesterreieh und Frankreich auSgcbrochcncn Kriege unter

Baronyai's Leitung den Husarcudicnst, wie cr in der damals

so hoch berühmten österreichischen Eavallcric grhandhabt wurde,

kennen zu lernen. Hu einer ernstlichen Action kam es indessen

in diesem Kriege nicht, doch sprachen sich der Prinz Engen

und Naronyai über die bei Nccognoscirungen und ähnlichen

Vorfällen bewiesene kecke nnd schneidige Haltung Zictcn's nnd

seiner Husaren so befriedigt aus, daß der König Zietcn zum

Major beförderte. Trotzdem abcr hatte Zielen, und zwar wie

in den früheren Fällen wohl nicht ganz'ohne eigene Schuld,

auch in dieser Stellung Widerwärtigkeiten aller Art zu er

dulden, die wiederum zu eiucm Duell mit seinem Vorgesetzten,

dem Oberstlieutcuaut von Wurmb, führten. Dagegen hatte

cr das Glück, in scincr 173? mit Lcopoldine Judith von

Jürgas geschlossenen Ehe wahre Herzensfreude und reiche

innere Befriedigung zu finden, und mit dem Ausbruch des

ersten schleichen Krieges fand sich für Zietcn denn auch die

gewiß heiß ersehnte Gelegeuhcit sich auszuzeichnen und damit

auch seine Stellung in der Armee fest zn begründen.

Das für Zieten's spccielle Waffe wichtigste Ergcbniß dcs

Kricgcs war zwar, daß sich die bisher in dem preußischen

Heer verkannte Bedeutung der Cavallcrie mit voller Deutlich

keit zeigte, daß der König, sobald cr dicsen Mangel erkannt,

sofort und mit aller Energie ans die Beseitigung desselben be

dacht war nnd daß er unter denjenigen, die seine hierauf be

züglichen Pläne zur Ausführuug zu bringen hatten , in

vorderster Linie einen so eifrigen und vcrständnißvollen

Officicr wie Zietcn fand. Doch aber sollte auch der erste

Krieg nicht vorübergehen, ohne Zictcn's hcrvorragendc Be

fähigung znm Neiterführcr aufs Glänzendste zu zeigen, Ist

doch zum mindesten aus dem Relief am Berliner Zielen -

Denkmal noch heute das kecke Reiterstück von Rothschloß all

gemein bekannt, durch welches Zieten seinen einstigen, ihm

numerisch weit überlegenen Lehrer Baronyai zu wirrer Flucht

mit Zurücklassung einer vcrhältnißmäßig bedeutenden Anzahl

von Gefangenen und dcs Fonragctransports nölhigtc, ja

Baronyai selbst beinahe gefangen nahm! Im Februar !74I

aber ist Zielen sogar bis dicht an die Mauer» Wiens vor

gedrungen u»d hat i» der Hauptstadt des Feindes Schreck

und Vcrwirruug hervorgerufen. Als Oberst nnd mit dem

Orden poui- le mörit« geschmückt, kehrte Zielen nach dem

Friedensschluß zurück i» die Garniso».

Noch ruhmreicher aber sollte für Zielen uach gewissen-

hafter Ausnutzung des Friedens für die Ausbildung scincr

Trnppe der zweitc schlesischc Krieg werden. Der Avantgarde

zugctheilt, erfocht Zictc» glcich bei Beginn dcs Fcldzugcs

wiederum über die Baronyai - H»sare» eine» Erfolg, führte,

u»tcr dem Gc»crallicutc»a»t von Nassa» bis tief in den Süden

Vöhmcüs vordringend, durch ein äußerst keckes Unternehmen

die Einnahme von Nudweis herbei »ud wußte darauf, als der

König durch den Anschluß Sachsens an Oesterreieh sich zum

Rückzüge genöthigt sah, dicsen so geschickt zu decken, daß cr

allgcmcincs Erstaune» hervorrief und sich den größten Dank

seines Königs erwarb. Ebenso war Zietcn mit seinen Husaren

bei der in knapp acht Tagen durch de» Fürste» von Dessau

bewirkte» Säuberung Ober-Schlesiens von den Ocstcrrcichern
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wesentlich bcthciligt, ja, wie der König selbst anerkannte, muß

dieser Feldzng recht eigentlich ein Husaren - Fcldzug genannt

werden. Von geradezu grandioser Kühnheit und Besonnenheit

zugleich ist aber der ruhmreiche Zicteuritt nach Iägcrndorf,

durch welchen Zielen das Unglaubliche möglich machte, den

vom König so gut wie abgeschnittenen Markgrafen Karl zu

erreichen und dessen Vereinigung mit der Armee des Königs

herbeizuführen, — ein Unternehmen, dessen Gelingen der König

selbst so wenig vorausgesetzt hatte, daß er die Marschordrc

für ocu Markgrafen Karl anfänglich einem jeden einzelnen

Mann des Hietcn'schcn Corps übergeben wollte, damit der

Markgraf, auch wenn die ganze Truppe aufgerieben werden

sollte, sicher die Ordre erhalte. Die Sage aber, Zielen habe

bei diesem Unternehmen seinen Plan auf die Aehnlichkcit der

Uniform seines Regiments mit der eines österreichischen geplant,

ist dahin richtig zu stellen, daß dieser Umstand Zicten's

Operationen allerdings einen Augenblick begünstigt," keines

wegs- aber dieselben beeinflußt oder gar hervorgerufen hat. —

Von den großen Schlachten des Feldzngcs hat Zielen nur an

der von Hohenfriedberg thcilgcnommcn, hier aber, indem er

die Niederlage der Cavalleric auf dem linken Flügel verhinderte

und dadurch das Vordringen der Infanterie ermöglichte, ge

wissermaßen den letzten Ausschlag gegeben und durch sein

berühmtes Gefecht bei Katholisch-Hcnnersdorf, in dem er fclbst

verwundet worden, hat Zielen auch für den letzten Act des

kriegerischen Dramas das' Scinige beigetragen.

Während aber der König mit der „klugen Conduite und

der so viel erzeigten Bravonr" seines Generals im Felde in

hohem Maße zufrieden war, hat sich Zielen während der folgenden

Friedensjahrc bekanntlich keineswegs immer der vollen Gnade

feines königlichen Herrn zu erfreuen gehabt. Es wird daher

besonderes Interesse beanspruchen dürfen, daß Winter diese,

von der ^agc nngemein reich umsponnenen Jahre Zielens

eingehend nutersucht uud die Gründe für des Königs" Unzu

friedenheit — den Mangel an musterhafter Führung und

schai fer Diseiplin, wie die Sorglosigkeit, mit der das Zietcn'sche

Regiment die Deserteure cinfing, was eine der Hauptaufgabe»

desselben im Frieden war — wie auch die Cntschuldigungs-

gründe Zietcn's — dessen eigene, nicht unerhebliche Kränklich

keit »nd die, eine scharfe Diseiplin sehr erschwerende Zerstreut

heit und Entfernung der einzelnen Garnisonen des Regiments

von einander — deutlich hervorgehoben hat. Namentlich der

brüske Ton, den Zielen dem Könige gegenüber oft ange

schlagen haben soll, erweist sich aus den Briefen Zietcn's als

durchaus der Sage angehörig, und ebenso gehört, was Alles

sich der Vollsmuud von der endlichen Aussöhnung des Königs

mit Ziethen erzählt, größtcnthcils in das Gebiet der Fabel.

Thatsächlich jedoch schenkte der König bei Ausbruch des

siebenjährigen Krieges seinem Hnsarcnführcr wieder volles

Vertraucu, und war dieser mit ganzer Seele bereit, dem könig

lichen Vertrauen zu entsprechen. Als einer unter sehr wenigen

eingeweiht in die Pläne des Königs, eröffnete der Gcncral-

lientenant Zielen den Feldzng, in welchem er, namentlich

nachdem Friedrichs größte Strategen, Schwerin nnd Winter

feld den Heldentod gestorben waren, Gelegenheit finden sollte,

sich nicht "nur als Reiterführcr, sondern auch als strategisch

bedeutender Feldherr zu bewähren. Aber nnmöglich ist es, des

Nähern auf Zieten's Thaten im siebenjährigen Kriege hier

einzugehen , den» fast müßten wir diesen von Anfang

bis zu Ende erzählen, wir begnügen uns daher, nur einige

Puulte hervorzuheben, in denen Winter's Auffassung eine von

der bisherigen verschiedene ist. Unerwähnt aber möchten wir

es au dieser Stelle nicht lassen, daß Winter in den meisten

Fällen es vorzüglich verstanden hat, den allgemeinen politischen

und militärischen Hintergrund mit wenigen sorgsamen Strichen

in klar erkennbarer" Weise und doch so, daß sich sein Held

wirksam und plastisch von demselben abhebt, zu zeichnen. Un

zweifelhaft dürfte es ihm hier gelungen sein, eine der gefähr

lichsten Klippen des Biographen geschickt zn vermeiden.

Schon bei Pirna ist nach Winter Zicten's Verdienst

weit unterschätzt und bci Prag dasselbe durch die Verherr

lichung, die Schwcrin's Heldentod gefunden, ebenfalls ver

dunkelt. Bci Collin habe Zielen allein von allen Heerführern

des Königs Befehle eract befolgt, ja, sei Zielen so wcnig in

die allgcmcine Niederlage verflochten gewesen, daß seine

Soldaten die Nachricht von einer solche» durchaus uicht glauben

wollten, und der König selbst für Zieten's Haltung nur

Worte der Anerkennung hatte. Der unglückselige Fcldzug des

Herzogs vou Bcvern am Endc des Jahres 1758 hätte ein

anderer werden können, wenn der Herzog nach dem Rath

Zicten's und im Gehorsam gegen die Befehle des Königs

wenigstens, als Nabasty zur Belagerung von Schwcidnitz vom

Hauptcorps der Oestcrreichcr detaschirt war, dieses angegriffen

hätte, ja, als der Herzog endlich die Niederlage von Breslau

erlitt, war es wesentlich Zielen, der es verhinderte, daß das

ganze Corps aufgerieben wurde. Zietcu wußte auch den durch

die Mißerfolge niedergedrückten Soldaten neuen Muth einzu

flößen und sie ohne weiteren ernstlichen Unfall dem Sieger

von Roßbach, seinem Könige, zuzuführen. Durch seinen ge

schickten Aufmarsch leitete Zieten dann dic Schlacht bci Leuthcn

aufs Glücklichste ein und machte am Schluß derselben durch

seine energische Verfolgung dic Niederlage der Ocsterreicher zu

einer vernichtenden. Der einzige Mißerfolg, den Zieten je

gehabt hat, ereignete sich, als derselbe während der Belagerung

von Olmütz vom König zur Sicherung eines bedeutenden

Transports von Lebensmitteln und Kriegsbedarf ansgcsandt

wnrde. Nach Winter hat Zielen den Verlust des Transports

nicht verhindern können, uud, obwohl dieses Verlustes wegen

die Belagerung von Olmütz und damit der ganze mährische

Fcldzug aufgegeben werden wußte, hat der König doch Zieten

keinen Vorwurf gemacht. Die Niederlage von Hochkirch, dic

bald darauf erfolgte, hat Zieten durch seine treffliche Haltung

bei Beginn der Schlacht "und durch seine Deckung des Rück

zuges wesentlich abgeschwächt; Dauu hatte in der That nichts

erreicht, der König aber sah trotz der Niederlage seine strategi

schen Absichten nicht gestört. Im Feldzngc von 1759 warcn

es vornehmlich dic gewandten Rccognoseirungcn und zuver

lässigen Rapporte Zicten's — auf deren Werth Winter auch

fönst aufmerksam zu machen sich veranlaßt sieht —, dic dcm

Könige von großem Nutzen wurden, und Zietcn's Operationen

nach der Schlacht von Kunersdorf gehören zn den geschicktesten

und gelungensten. Die negative Aufgabe, die Zieten bei

Licgnitz zufiel, uämlich Dann von einem Eingreifen in die

Schlacht abzuhalten, hat er in glücklichster Weise gelöst, und

am hellsten strahlt Zieten's Stern bekanntlich in der Schlacht

von Torgau, dic allein durch ihn gewonnen wurde; selbst die

Vorwürfe, die man trotz des Sieges Zieten gemacht hat, hält

Winter nicht für genügend begründet. Die im Jahre 176 l

angestrebte Vereinigung der Russen und Oestcrreichcr hat

hauptsächlich Zietcn's Taktik so lange verzögert, und bei

Vurkersdorf endlich hat Zieten durch Abweisung des Ausfalls

der ^chweidnitzcr Besatzung das Gelingen ermöglicht.

Als daher nach sieben bangen Jahren der König uud di^

Kaiserin, um mit dem Dichter zn reden, ihren harten ^inn

erbarmten »nd endlich Frieden machten nnd überall, ans Wege»

nnd auf Stegen Alt und Jung mit Iubclschall den Kommen

den entgegenzog, da ward naturgemäß iu Preußen in vorderster

Linie auch dem alten Zielen aus dem Busch Jubel uud Dank

entgegengebracht. Und wahrlich, einen reichen und gesegneten

Lebensabend hatte er sich verdient, der alte Held, ein gnädiges

Geschick aber hat ihm solchen auch gewährt." Noch einmal im

späten Alter mit einem Fräulein von Platen vermählt, hat

Zieten die reinen Freuden eines beglückten Ehestandes zum

zweiten Mal genießen dürfen, uud als ihm gar ein iHohn aus

dieser Che geboren wurde, zeigte sich, wir möchten fast sagen

Zietcn's Talent zum Familienvater in wahrhaft traulich an

heimelnder Weise. Als ein liebender uud licbenswerther Gatte

nnd Vater, als aufrichtiger, tief frommer Christ, als sparsamer

und doch herzlich gastfreier Hauswirth, als unermüdlich bis

zum letzten Augenblick im Dienst seines Königs und Herrn

thätiger General, voll hingebender Fürsorge für seine Unter

gebenen nnd auch deshalb, wenn der Ausdruck gestattet ist,

als schwärmerisch geliebter Abgott der Soldaten und des

Volles, so tritt uns der im Felde keck entschlossene uud doch

vor dem kühnen Nagen stets so sorgsam wägende Held ent

gegen, ein durchaus liebcnswcrther, ja begeisternder Charakter

— ein Charakter, wie er nur in der preußischen Armee, und

auch hier wohl uur in der Zeit der Noth und Gefahr sich bilden
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konnte, der aber zugleich, mit all seinen Vorzügen und auch

seinen Fehlern, als typisch für die preußische Armee gelten kann.

Zum Schluß noch ein kurzes Wort der Verständigung,

Es ist unzweifelhaft, daß an dem Buche Wintcr's der Stilist

trotz der Gewandtheit, mit der es geschrieben, hier und da

Anstoß nehmen, daß der Militär hier und da Irrthümer, Auf

fassungen berichtigen wird, daß der Historiker mehrfach Wintcr's

Ausführungen nicht als definitiv abschließend betrachten, son

dern sie rectificircn wird. Wir glauben aber nicht, daß die

Kritik, wie heute sehr zum Schaden der Sache vielfach ange

nommen wird, die Aufgabe hat, »nr das zu zeigen, was irrig,

was verfehlt an einem Werke, sondern vor Allein das, was

dasselbe positiv Gutes und was es Neues bietet. Und das

wird ohne Zweifel von Winter's Biographie Zieten's gesagt

werden müfscn- Wie sie auf cracten, methodisch richtig aufge

bauten wissenschaftlichen Forschuugcu gegründet ist, und wie

sie trotzdem sich in einem gerade auch für den Laien angenehmen

und gefälligen Gewände bietet, so wird dieselbe auch ein für

jeden Forscher ans dem Gebiet der Fridcricianischcn Kriege

unentbehrliches Werk, eine Fundgrube und Grundlage und

doch zugleich ein Wert werden, das sich neben der Ächtung

des Geschichtsforschers auch die Liebe jedes gebildeten Vatcr-

laudsfreuudes crriugcu wird.

Heuiüeton.

H«s dem Tagclmche eines Dilettanten.

Aon Manuel 3ch,iitzcr.

Da fitze ich uuu und starre ins Feuer; es ist

dunkel, nur der flackernde Flammcnschein bclenchtet meine arm

selige Wohnung. Diese Dämmerung ist so recht geeignet für

mein melancholisches Treiben. Ich werfe unnütze Papiere in

die rascher auflodernde Gluth: Gedichte, Entwürfe' zu Romanen,

halbvollcndctc Trauerspiele — meine ganze Mappe ....

Wahrlich, die Freude eines Kindes kommt über mich,

wenn ich sehe, wie die Flamme die laugbewahrten Blätter er

faßt, zusammenrollt und im Nu zu Kohle brennt; wie die

schlauen Fünkchen darin ihr lustiges Wesen treiben. Da

huschen sie hin, erst schaarenweisc wie ausgelassene Knaben,

verschwinden, tauchen wieder auf, immer weniger, eines nach

dem andern, bis zuletzt ei» einsamer Funke langsam cmpor^

glimmt und langsam verglüht. Dann ist nur ciu Häufchen

feiner Asche zurückgeblieben, die hastig in die Höhe flattert . . .

und Alles ist ausgesungcn . . .

Warum ich's that? — Ich weiß es nicht, denn noch

immer umfängt mich eine traumtollc Freude, als müßte ich

jetzt glücklich werden, unaussprechlich glücklich. Vielleicht, weil

ich der Qual ledig biu, mich Tag für Tag mahnen zu lassen:

auf, arbeite, vollende, was Du begouucu, Tag für Tag den

Schmerz zu fühlen, es nicht mehr zn tonnen.

Mit der Rnhc und dem klaren Blicke eines Reccnsenteu,

der ein fertig gelesenes Buch langsam und nachsinnend zu

klappt, gedenke ich meines vergangene« Lebens, nnd indem ich's

als fremdes vor das Tribunal meines Gewissens stelle, ent

ledige ich mich alles Eitlen und reiße den trügenden Schleier

weg von dem Bilde , das an Grauenhafligkcit jenes von

Sa'is übertrifft, von dem Bilde einer Künstlcrsecle, meiner

eigenen ....

Schöner und heiterer als je in eines Menschen Auge spiegelte

sich die Welt in dem meinen. Wie dankbar fand mich jedes

Lächeln, jeder freundliche Blick! mein Herz glich der Gott

heit, die das All umfaßt mit unendlicher Liebe. Und mit

solcher Freudigkeit giug ich in diesem Gefühle auf, daß ich

nicht merkte, wie fehr ich mich betrog, und mich selbst betrog.

— Erst als ich die ganze Fülle meiner Liebe einem einzigen

Wesen zuwandte, dämmerte mir die dunkle Ahnnng davon auf.

Ich wußte gar nicht, was in mir vorging, ich verstand mich

plötzlich nicht mehr. Was wollte ich denn? genügten zu

meinem Glücke die ^inne «icht mehr, oder gehörte dazu noch

etwas Anderes, Tieferes, Edleres? Diele Zweifel lasteten auf

mir wie ein Fluch, und tagelang irrte ich wie träumend um

her, ohne zu hören, was thcilnchmende Freunde zu mir

sprachen. O, jetzt ist es mir klar, in der Liebe muß man

Alles besitzen, um nicht bettelarm zu sein, vor allen Dingen

sich selbst,' mau muß gelernt haben, sich zu verehren wie einen

Gott. Wie tonnte ich auch verlangen, daß irgend Jemand

mich liebe, wenn ich's selbst nicht that, wenn ich mir ein

Nichts schien in der Schöpfung, ein Handkorn, mit dem der

Wind fein Spiel trieb?

O, über diese Bescheidenheit, die mich langsam zu ver

zehren begann , die in jede meiner Frcndcn ihr ätzendes

Gift träufelte. Jeder Wicht erschien mir bedeutender,

liebenswerther! Wer kann es mir verdenken, daß ich mich

dagegen zn wehren beschloß und den Anfang hierzu machte, in

dem ich Vergleiche anstellte zwischen mir uud all diesen

Menschen, zu denen mich eine unbegreifliche, sehnsüchtige Liebe

hinzog? Da fühlte ich denn, daß ich mehr war, weit mehr;

denn die Natur hatte Etwas in mich gelegt, was Jenen fehlte,

einen klingenden Hauch, der in mir forttöntc und nach Ge

staltung rang . . " Ja, die Kunst sollte mir ersetzen, was das

Leben verweigert, die Kunst, der ich mich hingab mit meinen

zuckenden Nerven, meinem heißen, licbebedürftigen Herzen. —

Ich schuf Gesäuge, dcrcu wilde Gluth mich in Flammen setzte,

meine leidenschaftliche Phantasie, die sich an das Höchste und

Tiefste wagte/ machle mich zittern vor Erregung und Lust.

Immerfort tönte es in mir, da ich jeden änßcrcn Eindruck so

fort als Gedicht !» meine lechzende Seele aufnahm. Kaum

aber ging ich daran, meine Schöpfungen niederzuschreiben,

kam er wieder über mich, der böse Geist des Zweifels, der

Dämon, der meiner hochfahrenden Träume lachte, ^chaal

und kleinlich erfchien mir dann, was ich hervorgebracht, im

Vergleiche mit dem, was ich gewollt, was mich durchzittert

hatte, — ja, es war etwas ganz Anderes geworden.

Unmnthig warf ich die Arbeit fort und griff nach den

Werken unserer großen Meister, um zu lernen, wie absonderlich

man sich ausdrücken müsse, nm seine Empfindungen voll nnd

klar wiederzugeben. Aber ich faud durchaus Nichts, was mir

neu gewesen wäre. Da standen einfache Worte, die mich selt

sam ergriffen. Das quälte mich, und vom Neide erfaßt, las

ich zähneknirschend immer mehr, immer schneller, damit mein

brennendes Auge das Vortreffliche übersehe, — aber wie gc

bannt hing es an den Schöpfungen des Genies nnd ward

trunken von Schönheit. O, es raste uud tobte iu meinein

Indern.

Zuweilen ward ich ruhiger und überlegte. Habcu denn

uusere Meister ohne Qual, ohne Kampf ihre herrlichen Kunst

werke vollendet, oder litten sie wie ich? Gewiß, gewiß, diese

schmerzliche Unruhe blieb Keinem erspart. Wunderbar trösteten

mich diese Gedanken, und mit erneutem Eifer giug ich an

meine Arbeit, welche auch leidlich gelang. Wie liebte ich in

solchen Augenblicken die Welt und die Mcnschcn! Ich hatte

das Gefühl, als schmelze eine Eisrindc von meinem Herzen

und dieses dehne »nd strecke sich wie ein halberstarrtcr Vogel,

den die Frnhliugssonne weckt. Aber es war nur das Glück

eines Tages, um so schmerzlicher die Enttäuschung, die der

folgende brachte.

Ich kann nicht, — ich kann nicht! — Und wieder sehnte

sich mein Auge nach Schönheit nnd Ebenmaß . . .

Konnte ich das dulden? Mußte ich nicht eifersüchtig

werden auf mich fclbst, meine verbitterte Seele auf die harm

losen Sinne? Was soll ich's leugnen? Ich haßte die

Großen, weil sie mich meine Kleinheit verachten lehrten, ich

haßte mich, weil ich dem nicht kräftigen Widerstand zn leisten

vermochte. Aber gab es denn Nichts , das mich erheben

tonnte? Doch, doch, ich verfiel daraus; es muß auch für Leute

in meinem Zustande ein ganz natürlicher Gedanke sein. Ich

begann mich mit anerkannt schlechten Dichtungswerten zu be

schäftige», ich suchte die Gesellschaft sogenannter unverstandener

Genies auf, sog mit Begierde ihre eilten Ncdcn ein, schwatzte

ihnen ihre Machwerke ab uud vertiefte mich in das

Stndinm derselben. Mit welcher Genugthunng ich das



364 Nr. 49.Vte Gegenwart.

that! — Hier fühlte ich mich, hier bedeutete ich Etwas!

— Ich schwelgte, ich berauschte mich förmlich in den

bedeutungslos-wahnwitzigen Reimereien, nur um den armseligen

Trost zu haben: Das hättest Du besser gemacht. Ich machte

auch Vieles besser und ging nicht zu Grunde in diesem intimen

Verkehre mit Untunst und Flachheit, aber was für einen

scharfen Blick hatte ich auch für die kleinsten Schwächen!

O, diese meine Mitstrcbcndcn, woran hatten sie ihre ge

ringe Kraft gesetzt! Sechs große Dramen beschäftigten sich

mit Nero. Der Stoff packte mich, und mit fiebernder Haft

setzte ich mich hin, ihn zu bearbeiten. Mir war er ein Mensch

mit der Seele eines Adlers, der kühn zur Sonne emporfliegen

wollte, dessen Kraft jedoch von einem Giftpfeile zerstört war.

Der Pfeil, der Pfeil! Hätte er ihn nur herauszerren können,

aber zn tief steckte er iu den Fittichen, und so oft er fie zu

neuem Fluge erheben wollte, immer fank er ächzend und

stöhnend zurück. Und dieser Adler war verdammt, unter

Hühnern zu leben, die seinen Schmerz, sein Sehnen nicht ver

stehen tonnten. Da schlug er denn in grenzenloser Verzweif

lung die mächtigen Flügel zusammen, sein Athem wurde zu

Feuer, sein Kreischen zu einer Lohe, die das schöne Rom

wirbelnd ergriff . . . Und als es emporflammte, als das

Millionenhecr von Funken knisternd und prasselnd hinstob,

als die stolzen Paläste krachend zusammenstürzten und der

Mcnschenjammcr unermeßlich und thräneulos geworden, da

endlich glaubte er sich erlöst und erhob sich hoch in die Luft

. . . jählings aber stürzte er zurück in das Feuermccr, welches

er fclbft entfesselt und welches seine Wogen immer höher,

immer furchtbarer zum Himmel aufwälzte — und verdarb.

„Welch' ein Künstler geht in mir verloren!"

Das war mein Nero, unbefriedigend und unhistorisch, aber

menschlich wahr, jeder Zug der Seele abgelauscht.

Ha, vermochlc ich's doch? Zum ersten Male durch

schauerte mich das unsägliche Glück des Schöpfers, zum ersten

Male fühlte ich, wie wahr, wie entzückend wahr die Redens

art ist: „mich hat der Kuß der Muse berührt". — Ja, sie

hatte mich geküßt, die göttliche Muse!

Kein Tag verging nun, an dem ich nicht mein Werl vor

genommen hätte, um darin zu lesen und mich immer wieder

zu fragen, ob das, was ich mit staunender Vewuuderung in

Händen hielt, mein, wirklich mein eigen sei. Woher in aller

Welt war mir dies gekommen? War es denn möglich, daß

ich ganz ohne zn denken fo Gewaltig-Vollendetes geschaffen?

Im Rausch der Begeisterung oder vom Dämon besessen?

Rein, das war es nicht. Schon während der Arbeit hatte ich

ein eigenthümlich baugcs Gefühl gehabt, wie etwa ciu Mensch,

dessen Erinnerung das ganze Leben im pfeilschnellen Fluge

noch einmal durchlebt, ein buntes Durcheinander in wirrer

Folge. Bei diesem Gedanken erfaßte mich wilder Schreck; ich

selbst halte mir mein uuglücksel'ges Gchcimniß enthüllt.

Dieser Nero war ich, ich der Künstler, der will und nicht

kann, ich der Dilettant, der das Schicksal meistern und zwingen

möchte. Deshalb also fühlte ich mich so hingezogen zu meinem

Werke, deshalb hatte der Stoff mich fo mächtig ergriffen.

Was schlummernd in meiner tiefsten Seele gelegen, ich hatte

es unbewußt cmporgcrisseu ans Licht des Tages!

War es also das? Mußte ich für mein Werk mich selbst

opfern, mich ausnützen, warum nicht auch andere Menschen?

dachte ich. Der Gedanke lag nahe genug, und es wäre Thor-

heit gewesen, ihm nicht nachzugeben. Dazn trug uoch ein

Umstand bei, aber so leise und heimlich, daß ich mir denselben

anfangs gar nicht zu gestehen wagte: es war die Fnrcht da

vor, mich in kurzer Zeit selbst aufzubrauchen, die Äugst,

meine Seele reiche nicht aus für meine zukünftigen Dichlnn-

gen. O, ich Thor, ich Thor! Unermeßlicher als das Meer

ist die menschliche Seele, unermeßlicher als der Aether; in

ihrer Tiefe thront die Gottheit nnd last der Dämon, sie ist

groß nnd erhaben wie das Weltall!

Ich begann die langgcmicdcne Gesellschaft wieder anfzn-

fuchen uud zu beobachten. Allabendlich machte ich dauu

Notizen, arbeitete kleine Eharattcrporträts aus uud skizzirtc, —

allerdings in rauhen Strichen und unbeholfener Sprache, aber

immerhin naturgetreu. Das bot nicht so viel Schwierigkeiten,

als ich gedacht hatte. Doch war ich nicht im Stande, alle

die artigen Kleinigkeiten zu eiuem einheitlichen Kunstwerke

zusammenzufassen; das Beobachten war mir zur Leidenschaft

geworden wie Alles, das ich je angefaßt, und ich erlangte mit

der Zeit eine solche Sicherheit darin, daß meinem scharfen

Blicke Nichts undurchdringlich genug war. Man kann sich

keine Vorstellung machen, wie ich schonte; es war etwas ganz

Merkwürdiges; das leiseste Fältchcn in den Gesichtern, jede

geringste Veränderung im Leuchten der Augen bemerkte ich;

ich vertiefte mich darin und suchte es zu deuten. Wie wider

wärtig das sein mußte.

In jener Zeit lernte ich ein Weib kennen, ein schönes

Weib mit wilden, begehrlichen Augen, deren Blicke sich in

mein Herz hineinbrannten. Sie horchte meiner Rede mit

einer Inbrnnst, als wäre jedes meiner Worte ein gcheimniß-

volles, vielsagendes Orakel, sie drängte sich an mich, sie wollte

geliebt sein. Wußte sie vielleicht, daß ich lieben könne,

glühender als alle die Männer, welche sie umschwärmten? — Ich

aber, ich trieb mein Spiel mit ihr, ich hcnchclte Liebe, Haß,

Eifersucht, Verachtung, um die geheimsten Regungen ihrer

Seele ausforsche» zu können; ich ersann kleinliche Qualen für

ihr großes Herz nnd sah dieses aufzucken und blutcu. Es

läßt sich nicht schildern, mit welcher Raffinerie ich diese

Komödien in Scenc setzte. Wie tief war ich gesunken,

wie tief!

Langsam kam ich zur Erkenntniß dessen, was mich mit

Granen erfüllte, daß ich »ämlich nicht die Gelieble beobachtete,

sondern mich selbst, mich selbst in ihr, daß ich nimmer ent

fliehen konnte meinem elenden Ich, das sich stets in den

Vordergrund meines Fühlcus drängte. Je tiefer ich in meiner

Achtung sank, desto mehr war ich geneigt, die Menschen für

gut uud liebeuswcrth zu halten, vor Allen fie, deren Küsse

und Thronen, deren Jubel und Verzweiflung meinem Talente

dienen mußten.

Freilich, die Arbeit gedieh während dieser Zeit, aber sie

ward mir zum Ekel. Was nützte sie mir auch? Lehrte sie

die Kuust, steh selbst hochzuachten? Ich fühlte nicht mehr die

Freude, nicht mehr das Leid, nur eiue gewisse Befriedigung,

wenn ich mir sagen konnte: Das gibt eine prächtige Sccne,

eiue wirksame Figur, eine neue Nuance.

Wieder suchte ich mich zu erheben. Ich verkehrte in den

abscheulichsten Locale», wo der Abhub der menschlichen Ge

sellschaft zu fiuden war, uud wollte mir einreden, daß ich ver

achte, — aber ich betrog mich. Wen ich verachtete, das

war ich.

Unbegreiflich! Bemerkten denn meine Bekannten nicht,

was in mir vorging? Sic lachten wie sonst über meine

Worte, ohne zu fühlen, daß der beißende Spott ihnen galt.

Kannten sie mich nicht, oder trieben sie ihren Spott mit mir?

Ich erinnerte mich eines Schulkameraden, dessen beschränkten

Geist wir Knaben bald bemerkt hatten und zu unserer Be

lustigung ausnutzten. Wir schmeichelten ihm, erhoben seine sehr

unbedeutenden Talente bis in den Himmel, damit er sich zur

Mittheilung seiner höchst lächerlichen Ansichten sicher genug

fühlte. Natürlich hörten wir ihm mit den ernstesten Mienen

zu, jedoch uur, um uns nachträglich darüber lustig zu machen.

Der Mann ist später blödsinnig geworden ..."

O, sie machten es mir ebenso. Durch ihr Lob hörte ich

den Hohn heraus, erst leise, dann aber zischte er förmlich wie

der Gifthauch einer Schlange. Sie durchschaute» mich, wollten

aber meine Dummheit genießen bis auf den Grund. Dieser

Gedanke machte mich halb wahnsinnig.

Ich zog mich zurück. Die Einsamkeit nnd die Stille

meines bescheidenen Stübchens haben mir die Ruhe wieder

gegeben. Staub liegt auf dem lange nicht berührten Schreib

tische, nnd ich bin ein stiller Mann geworden trotz meiner

dreißig .... Oft noch versuchte ich die begonnenen Arbeiten

wieder aufzunehmen, aber immer ohne Erfolg. Ohne Er

regung legte ich die Feder zur Seite, wie ich heute Alles —

meine ganze Vergangenheit, meine ganze Zntnnft — den

Flammen preisgegeben habe. Der langjährige Kampf ist be

endet und mit stiller, andächliger Frend'c setze ich das Herz in

seine Rechte ein. Ich will ein Mensch sein, ein guter Mensch.

Heute ist eiue schöne, wolkenlose Nacht. Ich habe das
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Fenster geöffnet und die Mailuft dringt in mein Stübchcn

hinauf; ich glaube, die Linden blühen ....

Die Bauern in meiner Hcimath haben ein tiefsinniges

Wort, Der Säugling, fagcn sie, welcher der Mutterbrust

entwöhnt wird, bevor der Lenz zum Mai vorgeschritten,

bevor Baum und Strauch in voller Bluthe steht, wird früh

zeitig grau . , .

Meine Seele ist solch Unglückstmd gewesen.

(Späterer Zusatz.)

Noch einmal erfaßte der Dämon meine Seele, heißer,

flammender, verzehrender.

Unwiderstehlich riß es mich hin, nnd ich, — o, ich bin

elender als je.

O, nun weiß ich's: Das Leben des Künstlers ist Nichts

als ein „Sichsclbstgcnicßcn". Wehe Dem, der vor der Zeit

fertig wurde.

Aus der Hauptstadt.

dramatische Aufführungen.

Olaia Soleil.

Schwank in drci Acte» von Edmoud Gondinct und Paul Sivrac.

Sllidon's Theodore, hat im Residenzthentcr endlich ihr Sccptcr

niedergelegt nnd der heiteren M»sc Platz gemacht, die dort liessei z»

regieren berufen ist. Der Anfang war freilich schlimm genug, denn über

demEinactcr, der den Abend eröffnete, dcmProvcrbe von H. Stobitzcr:

„Der Sterngucker", schwebte ein Unstern. Ein munterer und geist

reicher, aber zu weitschweifiger Dilllog, ein hübscher Grundgedanke, eine

geschmackvolle Sternwarten -Dccorlltion vermochten die grausame

Stimmung eines Publicums nicht zu mildern, das die löbliche Ge

wohnheit hat, auf kühne Situatiouen im Lustspiel nur dann cinzugchcu,

wennfiegenngcudmotivirtsiud. Erst „Elara Solcil" uouGoudinct, dic

den ganzen letzten Winter das Repertoire des Pariser Vaudcville-

Theaters beherrscht hat, heiterte die Miene» auf nnd entfesselte mit

Recht die Ausbrüche jener uubclummcrten Fröhlichkeit, die von der

Tollheit keine Methode, vom Humor leine Logik, von einem Schwank

leine Wahrscheinlichkeit fordert. Zwar sieht der erste Act noch darnach

aus, als ob es sich um eine wahre Lustspielidee handelte. Die zwei

seit Kurzem verheiratheten Freuubinnen Euclinc nnd Leonic haben

einander im Flügelllcide der Mädchenschule geschworen, daß sie nur

einen tugendhaften Mann heirathcn würden. Sie hielten auch Wort.

Sowohl Herr Duplautin, der die hübsche Lconie heimführen durfte,

wie auch Herr Bavolct, dem Evelinen's Hand zu Theil wurde, erfreuen

sich beide einer so reinlichen Innggcscllcnvergllngcnhcit, daß sie es in der

Tugend sogar mit den berühmten Rosenmädchcn von Nantcrrc aufnehmen

konnten. Und dennoch find sie keine untadeligen Ehemänner. Während

bei Herrn Bavolet der paradiesische Apfel, der mit Erlaubnih des

Herrn Maire angebissen wurde, nur eine nm so heftigere Begier nach

der verbotenen Frucht hervorrief, erklärt sich Duplantin selbst für

„einen fünfunvierzigjährigen Säugling, den man zu entwöhnen ver

gessen". Beide Ehemänner warten also nur auf eine passende Gelegen

heit, um ihre Frauen zu hintergehen. Das Gruudmotiv des Stückes

scheint demnach in dem Beweis zu liegen, daß die besten Männer

keineswegs aus de» unschuldigen Junggesellen geschnitzt werden. Aber

die Verfasser vergessen uur zu bald ihr Thema. Vom zweiten Aufzug

au wird das fein angeschlagene Motiv nicht mehr variirt, und das Lust

spiel gcräth unrettbar in die Geleise der Vclwcchslnngsposse.

Elara Solcil, eine Diva der Pariser llaki« euneei-l.», setzt die zweifel

hafte Tugend der jungen Ehemänner auf eine schwere Probe. Namentlich

auf den blöden Bavolet hat sie es abgesehen, denn sie bringt in Erfah

rung, daß seine Frau öffentlich das große Wort gelassen ansgesprochen

hat, daß eine anständige Fran das Eonccrt einer unanständigen nicht

besuchen dürfe, in Folge dessen Elara Soleil vor leeren Bänken ihr

schönes Lied vom „Mosquito" singe» mußte. Der Stern der Cafü-

Ehlliitants rächt sich dafür an der philiströsen Prouinzialm, indem sie

ihr den Gemahl entführt. Die Reise des "verliebten Pärchens geht

nach Nizza. Es ist selbstverständlich, daß einer jener Zufälle, die nur

in Theaterstücken vorkommen, nicht allein die verlassene Ehelichste in

die Blnmcnstadt an der Eugclsbai führt, sondern auch Freund Du

plantin und Frau, einen überflüssigen Hausfreund und Naisonnenr,

einen entfernten Vetter und dcn herkömmlichen „Onkel aus Amerika",

der alle Taschen voll Millionen und eine hübsche Nichte hat, die keine

andere ist, als — Elara Soleil. Nun kann der Wiriwar losgehen.

Das Iucognito Bavolet's wird gleich beim Betreten des Hotels

zerstört. Der entfernte Vetter, der zufällig der Hochzeit seines Cousins

nicht beigewohnt hat, hält natürlich Ncwolet's Begleiterin für dessen

Frau uud läßt sie unter diesem Namen ins Fremdenbuch eiuschreibeu.

Diese hcirath verdrießt Onkel Rolcmd de Primaillac sehr. „Schade",

sagt er zu seiner Nichte, „daß Du den Esel Bavolet geheirathet hast,

denn ich ging mit der Absicht um, Dir eine Million als Mitgift und

einen Mann nach meinem Sinne zu geben." Natürlich darf man

diesem Edelmann und ehemaligen Officier die Wahrheit nicht sagen,

daß seine Nichte eine Tingcltangelöse geworden, sonst würde er sie

einfach enterben und ihren Verführer schlankweg tödten. Und so muh

Elara Soleil auch ferner Madame Bavolct bleiben, sogar für die echte

Madame Bavolet. Der von allen Zuschauern vorausgesehene Hcmpt-

coup, daß dic echte und die falsche Frau Bavolet zusammenkommen,

fällt ans Ende des zweiten Actes. Im Conversationssaale des Hotels

finden sie sich. Sie plaudern mitciuaudcr uud reden von ihrem Mann.

„Der meinige ist nnwohl", sagt dic falsche Fran Bavolet nnd brant

für ihn eine Limonade, wobei ihr dic echte Frau Bavolet hilft. Da

bringt das Zimmermädchen einen Brief für Madame Bavolct. Beide

Doppelgängerinneu erheben sich. Clara Soleil nimmt ihn in Empfang

und erblicht und liest ihn, zum großen Erstaunen von Evclinc Bavolet.

Und bald durchschaut diese dic ganze Situation, und einen Augenblick

später, als man sie nm ihren Namen bittet, erklärt sie großartig: „Ich

bin Elara Solcil".

Dic Berliner wissen jetzt Zufällig, woher Gondinct diesen Eonp

genommen hat; geht doch eben im Walhallathcater Dellinger's Operette:

„Don Cesar" ihrer hnndcrtstcn Aufführung entgegen. Das reizende

Libretto — cs steht trotz der Verschlimmbesseruugcu des deutschen Be

arbeiters hoch über Dellinger's allzu schwerfälliger Partitur — ist dem

Schauspiel von Dumouoir uud d'Enncry: „Don Eesar de Vazan"

entnommen. In der äußerst effcctvollen Schlußscenc stoßen der König

von Spanien, der sich, um eiuc Gitana zu betrügen, Ccsars Namen

beigelegt hat, nnd der wahre Don Cesar zusammen. „Wer seid Ihr?"

fragt Don Cesar, seinen Gegner herausfordernd. — „Don Cesar von

Nazan," gibt der König zurück, „und wer seid Ihr?" — „Ich bin der

König von Spanien!" Und so erwidert auch iu Gondinet's toller Vcrwcchs-

lungsposse die um ihren Namen betrogene Madame Bavolet: „Ich bin

ClaraSoleil," AbcrGondinet geht über dicVerfasser dcsSpcktakeldramas

und den Librettisten hinaus, indem er die Situation festhält und dic

Mystifikation weiter cutwickelt. Clara Soleil soll in einem Wohl-

thäti^tcitsconcerte mitwirken, und Frau Bavolct, da ihr eiumal dieser

Name durch dic Umstände aufgezwungen wurde, erklärt sich, nun ganz

Clara Soleil, mit einem heroischen Entschlüsse dazn bereit. Jedoch die

Strafe folgt ans dem Fuße. Die brave Frau hat alle Unan

nehmlichkeiten des Eoulisscnlebens zu erfahren: die Zudringlichkeiten

der Liebhaber, dic Kuppcltüustc einer geriebenen Garderobiere, das

Lampenfieber . . . Bavolct macht der echten Clara Solcil noch immer

den Hof und flüchtet vor feiner- Frau in einen Wandschrank, wird

dort .herausgeholt uud compromittirt auf solche Weise seine eigene

Gattin. Und auch Duplantin hat noch nicht genug an einer ersten

Blamage — er küßt eine schöne Unbekannte in einem lcidcr nur allzu

kurzen Tunnel und erhält eine Ohrfeige und eine Herausforderung als

Quittung — , uud jetzt flattert er schmachtend durch dic Loge der

pikanten Elara Solcil. Da steht sie in Conccrttoilettc, dicht ihm aber

just de« Rücken zn. Er nähert sich ihr leise und küßt sie auf die

Schulter, sie dreht sich wüthend nm: es ist Frau Bavolet. „Um Ver-



Die Gegenwart. Nr. 49.

zcihmlg", stammclt er, „sagen Sic nur meiner Iran nichts davon." —

„O mcinc Kammerfrau wird es ihr sagen", ist die Antwort, und

Duplantin beugt sich zu der Zofc hernieder, die mit der Schleppe der

vermeintlichen Sängerin beschäftigt ist, und^drnckt ihr ein Goldstück

als Schweiggcld in die Hand. Die Zofc erhebt sich: es ist seine Fran.

welche sich als Tugendwächterin ihrer Freundin verkleidet hat. Und

was noch mcbr der lustigen Quidproquos und Scherze sind, die endlich

in die überraschende Lösung endigen. Die wahre Clara Soleil sieht

mit neidischem Auge, wie ihre Doppelgängerin die eigentlich ihr zuge

dachten Huldigungen annimmt und sich nnn obendrein rüstet, auf dem

Podium Beifall und neue Blumcnspcndcn zu ernten. Und die Rivalin

ist hübsch und weiß überdies, wie jcde brave Provinzialin, die zwei

deutigen PariserTiugcltangel-Chansonnettenund sogar das erhabene Lied

vom „Mosquito" mit entzückendem Chic vorzutragen. Nein, sie wird

der Verhaßten nicht zu einem neuen Triumphe verhelfen: sie eilt in

den Concertsaal, trägt ihre Lieder vor und empfängt als echte Clara

Soleil die Huldigungen Aller und sogar ihres Onkels, der ihr verzeiht

und die versprochene Million nicht länger vorenthalten will. In

allgemeinem Wohlgefallen klingt die Posse ans.

Schade, dasz die Berliner Trägerinnen der beiden Hauptrollen

über so wenig Humor und pikanten Reiz gebieten. Die echte Clara

Soleil war womöglich noch unechter, als ihre Doppelgängerin. Die

übrigen Besetzungen waren zum Thcil vortrefflich, namentlich der

Onkel ans Amerika. Im Vaudeville gibt der „Petersburger" Dupuis die

Nolle mit mehr natürlicher Bonhommie, aber auch die ungestüme Charge

von Herrn Pausa, welche der Vergröbernng dcs Stückes im Rcsidenz-

thcatcr den To» gibt, hat ihre volle Berechtigung, wie der Beifall

unseres Publicum« bewies. Etwas mehr Sorgfalt sollte die Regie

den französischen Brocken zuwenden. „Hüul <Iu ?«v«u" ist ohne

Zweifel nach dem Paillon, Nizza's Strom, benannt. Daß in diesem

Stücke fortwährend schwerfällig „umarmt" wird, statt schelmisch „geküßt"

— beides „embm«ser" — ist Gcschmacksachc dcs Ucbcrsctzcrs. Aber in

Verzweiflung setzt mich die verschiedenartige Aussprache des Namens

der Titelheldi». Während die Einen „Solclch" sprachen, fabelten die

Anderen von „Soleel", und ich sah schon dic Gelegenheit voraus, wo

von einem — Soolei dic Rede sein würde.

Z,

Die Ausstellung bei Gurlitt.

Diesen Herbst spielt die Gurlitt'fche Kunsthandlung als Hanpt-

lrumpf eine Reproduktion der berühmten Wnchsbüstc eines jungen

Mädchens in der Sammlung Wicar zu Lille aus. Das Material ist

Wachs, wie beim Original, und die Farbe nach einer sorgfältigen

Aquarelle reconstrnirt. Es ist über dicsen räthsclhaftcn Kopf, dessen

Ursprung bald — unwahrscheinlicher Weise — in das Altcrthuni, bald,

und mit größerem Recht, in dic Zeit Noffacl's gesetzt wird, von so

vielen berühmten Autoritäten, dic alle im Katalog citirt sind, so viel

Geistreiches nnd Blumiges gesagt worden, daß wir danach nicht wagen

dürfen, unserer Stimmung Worte zu leihen. Es wird der saustgcucigtc

«ovf mit scincn edlen Formen und dem zauberisch gewinnenden, aber

ganz ruhigen Ausdruck wohl bald so populär werden, wie dic Repro

duktionen dcr besten Tanagrafigurcn, welche dieselbe Kunsthandlung ein

geführt hat.

Unter den Bildern ist viel Anzichcudcs, wcuu auch, mit Ausuahmc

einiger Bildnisse, das eigentlich Durchschlagende fehlt. Von E. von

Gebhardt bietet dic Ausstellung ein Genrebild. Dies ist ein Gebiet,

welches dcr Künstler nur selten, aber jedesmal mit Glück betritt. Auch

hier pflegt er mit Vorliebe das Costüm unserer Frührenaissance beizu

behalten, in dem er dic religiösen Vorgänge sieht, Dic Stoffe

seiner Sittenbilder bewegen sich fast nie auf dem Gebiete der Novellistik.

Auch von den, Gegensatz einer ganz inhaltlosen Situation hält er sich

fern. Cr sncht dnrch irgend ein nicht mißzuvcrkcnncudcs geistiges

Band dic Personen innerlich wie äußerlich zu vereinen. So schildert

er die junge Chcsrau, dic ihrem Gatten, dcr sich übcr dcu Stuhl

beugt, cin Kinderhäubchcn Hinhalt, an dem sie arbeitet; oder zwei

Klostcrschülcr, dic an gemeinsamem Tische ihren Studien oblicgcn: der

eine, cin derber Bengcl, klammert sich verzweifelt nn den Text, den ihm

der andere, ein schlanker frühreifer Jüngling, auslegen soll. Diesmal

haben wir drei Frauen, Halbfiguren, bei der Handarbeit vor uns.

Die Vorderste, eine jugendliche Gestalt, durch dic Tracht als Haus

mutter gekeunzcichuet, fingt den Anderen vor, dic hingebend lauschen. Sic

hat die Arbeit sinken lassen, weil sie bei den tiefen Tönen den Kopf

nicht neigen darf, den» sie siugt Alt, dic ruhige glatte Stirn, dic leichte

Falte am Kinn vcrrathcn es genugsam, wie bci'dm berühmten Chorcngeln

ans dem Ehck'schcu Altar. Auch dic lauschenden Mädchen sind sehr fein

charakterisirt, namentlich die mit dem rnnden Kopf, über deren Stirn

sich das Wim rothc Haar kräuselt. Man spürt es, sowie das Auge

den Vorgang erfaßt hat, daß dies Werk bei all seiner Einfachheit cin

lang ansgetragcncs ist. In dcr Erscheinung wirkt es etwas glatt.

Vielleicht rührt dies von der ungünstigen Beleuchtung her.

Von Böcklin sind drei Bilder ausgestellt, aber kcins ist neu. Eins

ist dcr Pan im Schilf, durch dessen Lücken cin fernes bergiges Ufcr-

lcmd sichtbar wird, für einen Böcklin noch etwas matt im Colorit,

aber voll packender Natnrpocsie, namentlich im Spiel dcr Lichtcr, die

durch die dichten Schilfmassen irren. — Das Winzerfest ist eine Skizze

oder Wiederholung dcs bekannten Bildes in dcr Schack'schen Galerie.

— Ganz cnrios wirkt dcr „Kampf vor der Burg". Eine enge, tief

beschattete Schlucht, übcr deren schäumenden Kataralt eine Teufels-

brückc führt, wird von einer hellbel.uchtctcn Bergcskuppe übcrragt.

Auf dcr Brücke sprengen zwei Ritter zu heftigem Stoß gegeneinander

— dcr eine dunkel mit rolhcm Fcdcrbnfch, dcr andcrc licht mit türkiS-

farbener Pfcrdcdccke. Die Bnrg, nm die sie kämpfen, ist im tiefen

Schatten dcs Hintergrundes kaum zu sehen. Es ist ein Mörchcnbild,

von dem man sich vorstellen kann, es sei gemalt, um cin Kind zu er

freuen. Wer Böcklin nicht mag, spottet übcr diese krause Romantik,

wer ihu liebt, findet ihn in dem magischen Helldunkel, dem kühlen,

lebendigen Wasser, der leuchtenden Felsknppc mit dem herbstlichen

Baumschlag. Dcr wahre große Böcklin erhebt diesmal in dcr

Nationalgaleric scin Haupt. Wir werden auf den von ihm bemalten

Gorgoncnschild bei dcr Besprechung dcr Ausstellung farbiger Bildwerke

zurückkommen.

Unter den drei Bildern Thomn's, dcr Böcklin in mancher Be

ziehung so nahe steht, findet das Bildnis; dcs Doctor Fiedler am

meisten Anklang, ein ernster, Prächtig gezeichneter Kopf vor landschaft

lichem Hintergrund. Scin Christus erinnert lebhaft an den schönen

Bcllini in unserer Galeric, ragt aber doch dnrch selbstständigc Empfin

dung nnd das eractc Studium hervor, das sich bei Thoma übrigens

von selber versteht. Die vorjährige Collcctivausstcllung dcs im Aus

land weit besscr als bei uns gewürdigten Künstlers hat ihm eine kleine

Gemeinde zugeführt, aber das große Publicum ziemlich kalt gelassen.

Vielleicht kann es sich mit Thoma's Farbe nicht befreunden, dic sehr

häufig den Eindruck macht, als sei sie gar nicht naß aufgetragen; viel

leicht ist es dic strenge ernst? Richtung dcs Manncs, die noch nicht

verstanden wird. Ans alle Fälle ist er keine so starke Individualität

wie Böcklin, die zum erbitterte» Gegner macht, wen sie nicht zur

hingebenden Freundschaft zwingen kann. Bei Thoma steht den wannen

Verehrern die große Masse glcichgiltig gegenüber.

Menzel, dcr nächstens seine» siebzigsten Geburtstag feiern wird —

von allen Seiten wird schon zn dem Fest gerüstet —, stellt eine köstliche

Aquarelle ans: Beim Schmücken dcs Altars. Was nicht Alles ans

dem handgroßen Raum an Metall und buntem Flitter leuchtet, ohne

daß dcr Ciudruck unruhig wird!

Von dcu beiden weiblichen Bildnissen Karl Stauffcr's ragt

besonders dcr jngcndlichc blonde Kopf mit dcu weit aufgeschlagene»

blauen Augen und dem halboffenen Munde hervor. Das andre, eine

bekannte Berliner Schönheit, ist eine kühne Skizze nnd überaus gc- -

schmackvoll im Arrangement. Was Stauffcr vermag, hat cr uus in

dcu letzten Jahren, wo cr wenig ausgestellt hat, mir selten gezeigt.

Nach dcu A'aturstudicu, die ich zufällig sah — uamcutlich sind mir

einige Blättcr »ach Kiudcru in lebendiger Erinnerung —, und cincr

Reihe großer Radirnugcn wird dic große FrühjahrsanssteUung wohl

ganz neue Seiten an dem rcichbegabtcn Talent enthüllen.
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F. Lippisch, in engeren Kreisen als tüchtiger Zeichner und geist

reicher Erfinder von gewisser Geistesverwandtschaft mit Max Klingcr

bekannt, hat sich diesen Sommer zuerst mit einer großartigen Kom

position hcrvorgethau, die, obgleich ganz originell, zugleich an die

besten Erfindungen Rethcl's und Klinger's erinnert, mit denen er sich

auch in dem Stoff berührt. Es ist eine überaus sorgfältig durch

geführte Federzeichnung, Einen ungeheuren Strom herab, der durch

hohe, öde Fclsufer dahinfließt, gleitet eine wirre, dunkle Masse

unaufhaltsam ans den Beschauer zu, aus der sich vorn in einem

Nachen die hagere Gestalt des Todes als Flößer erhebt.

Mit langem Bootshaken zieht er von den Seiten einzelne

Leichen an das Riescnfloß heran, das er stromab lenkt.

Unabsehbar zieht es sich den Strom hinauf in die Ferne,

schwerfällig den Windungen folgend, bis es sich verliert, ohne daß

sein Ende sichtbar wurde. Mit erstaunlicher Kunst ist der sorgsam

dctaillirtc Vordergrund allmählich in die verschwommene Masse über

geführt. Der Künstler hat sich die Sache nicht leicht gemacht. Statt

mit Hilfe nächtlicher oder dämmeriger Belcnchtnug nur hie und da

eine furchtbare Einzelheit herauszuheben nnd das Uebrigc in gc-

hcimnißvollcm Halbdunkel zu lassen, hat er ein gleichmäßiges silbernes

Tageslicht über die Sccnc gebreitet, das nichts zu vernachlässigen

erlaubt. Aber gerade diese gleichmäßige Durchbildung verstärkt auf

die Dauer den Eindruck des Furchtbaren. Man fühlt die grausige

Masse auf sich zukommen und sich selber mitgerissen. Welch' eine

Summe von hingebender Arbeit steckt in den Gestalten, die dn

treiben, in der sorgsamen Durchführung der mnnnichfaltigcn Felsufcr.

Es wäre sehr zu wünsche», daß dieses gehaltvolle Werk durch eine

gute Ncprodnction bekannt würde.

Unter den Werken von A. Licbermann hat uns eine Aquarelle „Auf

der Bleiche" besonders sehr gefallen, die sehr schnell in Privatbesitz

übergegangen ist. Albert Hertels Gebirgsbach zeigt den Künstler

von seiner liebenswürdigsten Seite. Auch Scherrcs, Kröucr,

Achenbach, Bennewitz von Loefcn ,jun. sind charakteristisch ver

treten.

Die Saison ist auf der Höhe. Eine Ausstellung im Künstler-

Verein, drei in der Nationalgaleric, eine vierte daselbst in Sicht — zur

Mcnzelfcicr — und überdies der durchschlagende Erfolg des

Chattanooga-Panoramac', das leider nnr kurze Zeit noch hier bleibt:

Da muß man früh aufstehe», nm nicht zurückzubleiben.

(Isis cle cis-e clss !emp8 <jö stäfgsl.)
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Inserate.

Für Kunstfreunde.

Der ncnc Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Herlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galcric-

wcrkc, Photogravüreu :c.), mit 5 Photographien

nach Amberg, Kröner, Rafael, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

direct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendnng von 5V Pf. in Postmarkcn

zn beziehen.

Als Fkstgcschcn!

wird ans dem Verlage von Justus Naumann's

Buchhandlung in Dresden empfohlen:

Das Lied

vom Boberfchwan

von

Lu8tav von Nsugviti.
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„Die Dichtung ist ein Zengniß echter Poesie,

die vorgeführten ritterlichen Mannesgcstaltcn,

die fürstlichen Frauencrschcinungcn sind von

einem eigenen romantischen Zauber umflossen."

<Nordd. Allg. Ztg.) Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürliche» Erzählung

verloren gegangen ist, der wird diese Erzählung

gern lesen." (Rcichs-Anzcigcr.) „Mit voll

kommener Souvcrainetät beherrscht der Dichter

die Sprache." <Post.) „Es ist eine Freude,

daß in einer so materiellen Zeit, wie die gegen

wärtige, die erhebende und veredelnde Sangcs-

lnst nicht erstirbt, sondern solche neue Blüthcn

treibt." iKirchl. Wochenblatt.) „Gott und

Minne, das sind die Grundpfeiler des Ganzen,

aber nicht leicht verfliegende Sinncslust, sondern

starke, deutsche Gattentrcue, Der poetische Hauch

des Ritterthums weht durch die Lieder, Wir

hoffen, daß der Boberfchwan sich in vielen

Häusern und Herzen einbürgert und daß noch

Mancher mit uns sich des liebenswürdigen

Buches freut " (Nene Preusz. Ztg.) „Die Liebes-

liedcr, insbesondere das prächtige Sounctt vom

Maguetbcrg, sind köstliche Perlen, die nur aus

der Tiefe eines echt dichterischen Gcmüthes

gcschöpftscin können." lBromb.Tagesbl.) „Jedem

Schleuer wird es bei dem Anblick dieser warm

gefühlten poetischen Geschichte seines engeren

Vaterlandes warm um's Herz werden." (Schlcs.

Presse.)
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W Von

^ Friedrich Spielhagen.

^ Wohlfeile Taschenausgabe.
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Leipzig, E"de Oetober 1»»?.
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Postlagernd Jena.
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Neuer Verlag von S. Hirzel m Leipzig.

Briefwechsel
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Lcssing und seiner Frau.

Neu herausgegeben

Ve. AttreS Scköne.
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v. tt'illielm^, 8»r»»»l« u. v. ^. ^n»f.

kreis <ü«uru,,,re >ver,len gratis te«. üiiAe-
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HeliriNe», d« >VeiKnl«:Ilt»Kilt»I«^« aus
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7.25 N. —
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auf der Citatcnhatz angetroffen
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Zur Lage im Elsaß.

Von Trust Halbeck.

Der Einzug des neuen Statthalters, des Fürsten von

Hohcnlohe - ^chillingsfürst, hat sich zum vollendeten Freuden

feste gestaltet: Altdeutsche und Altelsässcr, Bürger und Studenten,

— in allen Kreisen hatte die Idee, dem neuen Vertrauensmann?

unseres Kaisers die denkbar höchsten Huldigungen darzubringen,

mit leichter Mühe festen Fuß gefaßt.

Nun ist der Freudcujubcl wieder verhallt, die kalte Ver

nunft tritt wieder in ihre Rechte. Sie bringt uns wieder zum

Bewußtsein, daß es ein ernster, folgenschwerer Augenblick ist,

den wir in festlicher Erregung verlebten, daß für die gedeih

liche Weiterentwicklung der innerlichen Wiedererobcrung des

Elsasses auf lange Zeit der Würfel geworfen ist. Sie legt

uns vor unscrm Schreibtische, da nicht mehr die liebenswürdige,

einnehmende Gestalt des neuen Fürsten, sondern nur das Bild

seiner reichen, politischen Vergangenheit vor uns steht, manch

bitterernste Frage vor: War's denn auch wirklich der neue

Fürst, dem voll und ganz die freudigen Zurufe gälte»? Waren

nicht vielleicht viele davon an den stillen Grabcshügel adrcfsirt,

der feit Kurzem erst über dem Vorgänger des Fürsten sich

wölbt? War's nicht vielleicht eitle Lust nur an freudigem

Festgepränge, war's wirklich der Ausdruck eines vollen, be

wußten Vertrauens, das unsere Bevölkerung dem Fürsten ent

gegenbringt?

In kleinen Zügen mir wollen wir das Bild unserer augen

blicklichen politischen Lage zn zeichnen versuchen.

Selbsttäuschung oder völlige Unkcnntnih der Sachlage

wäre es, wenn man daö Eine verkennen wollte: Ein Thcil

dieser lauten Huldigungen ist in der That noch auf das Conto

des verstorbenen Fcldmarfchalls zu fetzen, dessen bei den sämmt-

lichen Empfangsfeierlichkeiten nur Fürst Hohcnlohe selbst ein

mal in rücksichtsvollster Weise gedachte' man muß an Ort und

Stelle mit erlebt haben, wie Mantcuffcl mit seiner von edelster

Gesinnung getragenenPolitik in wcitenKrcisen nur eine unglaub

liche Erbitterung hervorgerufen hat, wenn man die Huldigun

gen der letzten Tage unbefangen bcurtheilcn will.

Immerhin aber entspringen diese Huldigungen unserer

Ueberzcugung nach zum weitaus größeren Thcile wirklich einem

festen Vertrauen, das hier dem neuen Statthalter entgegengebracht

wird: des Fürsten Hohcnlohe politische Vergangenheit ist eine

gar tüchtige Grundlage dafür. Der Staatsmann, der den

deutsch-nationalen Gedanken in Bayern zu einer Zeit hoch ge

halten, mit unbeugsamer Entschlossenheit festgehalten hat, da

dort die Mehrzahl des Volkes noch lieber willenlos vom

Strande der Tiber sich lenken nnd leiten lassen, als mit der

unaufhaltsam vordringenden Entwicklung unserer deutschen

Geschichte sich vertraut machen wollte; der politische Arbeiter,

den wir als Freund nnd Vertrauten unseres eisernen Kanzlers

wissen, der auf einem der schwierigsten politischen Posten mit

Klugheit, aber Entschiedenheit Alldeutschlands Interessen zu

wahren wußte: — sollten wir dem Manne nicht mit der

freudigen Zuversicht cntgegcnblickcn, daß er auch bei uns hier

im Elsaß den deutsch-nationalen Gedanken mit der gleichen

Klugheit uud mit der gleichen Entschiedenheit zur Richtschnur

seiner gcsammtcn Thätigtcit machen werde? Zweifellos ist es

hier den gcsammtcn altdeutschen Kreisen, daß"cs mit dem un

glückseligen System, mit kleinen Mitteln große Ziele erreichen

zu wollen, ein für alle Mal vorüber ist. Wir" alle sind fest

überzeugt: mit rücksichtsloser Energie wird Fürst Hohcnlohe

von jedem Einzelnen, der an dcr Gcschichtc dcs Elsasses irgend

wie bircct mitzuarbeiten berufen ist, eine volle Anerkennung

dcr ncucn Verhältnisse verlangen, und mit dcr gleichen Ent

schiedenheit wird er dcn antideutschen Bestrebungen einzelner

Privaten entgegenzutreten wissen, die ihren Einfluß, von un

seligem Fanatismus getrieben, in solchem Sinne zur Geltung

bringen möchten.

Aber — könnte man fragen —, wie ficht es denn mit

dcn Altelsäsfcrn? Ist's nicht ein böscS Zeichen, daß fic so

wenig an den öffentlichen Kundgebungen der letzten Tage

thcilgcnommcn haben, wie von manchen Zeitungen gcmcldct

wurde? Vor Allem wollen wir hier unserer Ucberzeugung

Ausdruck gcbcn, daß dicsc Theilnahme, rcsp. Nichtthcilnahme

großcntheils falsch bcurthcilt worden ist. Die Theilnahme

von Eingeborenen an dcr Bcflaggung dcr Häufer u. f. w.

war keineswegs so unbedeutend, nnd vielfach konnte man von

Elfässern hören: Ja, wenn selbst die Militärgebäudc nicht

flaggen (worauf wir noch zurückkommen werden), dann brauchen

doch wir — nicht dcutfchcr als die Deutschen selbst zu sein.

Dann aber ein anderer Punkt: wäre denn eine gewisse

Zurückhaltung der Elsässer so ganz nncrllärlich, nachdem

man ihnen vor wenigen Wochen in dcn ersten Blättern

Altdcutschlands cinc Politik dcr äußersten Schärfe und

Strenge in Ausficht gestellt, nachdem man sogar von

Massen - Ausweisungen und dergleichen gefabelt hat? Wenn

man in dcn clsäffischcn Kreisen jenen Zcitnngs-Phantasicn

gegenüber völlig ruhig geblieben ist, so lag das nur an der

ans besserer Einsicht in die Verhältnisse beruhenden Gewißheit,

daß wir Deutschen freilich noch viel, viel zu wünschen,

sicherlich aber zu Gewaltmaßrcgcln keinen Anlaß haben. Die

„Germanisation dcs Elsasses" geht tatsächlich vorwärts; wenn

sie unter dem Vorgänger des Fürsten Hohcnlohe langsameres
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Tempo eingeschlagen hat, so wird sie — das ist unsere feste

Hoffnung — unter Hohcnlohe durch eine energische und zicl-

bewußt-consequentc Politik wieder beschleunigt werden. Wir

halten es für sehr wahrscheinlich, daß in der Behandlung der

Optantenfrage, sowie gegen etwaige öffentliche antideutsche

Demonstrationen nunmehr eine größere Strenge eintreten wird;

und wenn außerdem die augenfällige Bevorzugung einzelner

einflußreicher Persönlichkeiten, von der aus der großen Masse

des Volkes doch nur wenige einen besonderen stützen hatten,

ein Ende erreicht, so kann dies Alles für die große Bevölkerung

völlig gleichgültig fein. Was aber die persönliche Beliebtheit

des verblichenen Statthalters betrifft, so scheint uns Fürst

Hohenlohe vollständig der Mann zu sein, die gleiche Popularität,

aber ohne die Mehrzahl der von seinem Vorgänger ange

wandten Mittel, sich zu erwerben.

Gerade die Erfahrungen der letzten Zeit zeigen auf's

deutlichste, wie glücklich die Wahl Hohenlohe's zum Nach

folger Mantcuffei's gewesen ist! Als seiner Zeit unter den

in Aussicht Genommenen Männer wie Albcdyll und Fabricc

genannt wurden, da waren dies — die großen und anerkann

ten Leistungen dieser Männer voll und ganz zugegeben! —

für den Elsässcr Namen ohne Klang: als aber vom Prinzen

Albrccht die Rede war, da erregte der Gedanke, daß das Eljaß

einen Angehörigen des deutschen Kaiserhauses zum Lenker

seiner Geschicke erhalten sollte, hier allgemeinste Genugthuung.

Nun ist zwar kein kaiserlicher Prinz herübergekommen, wohl

aber ist's ein deutscher Fürst, der mit den meisten Dynastien

Europas in verwandtschaftlichen Beziehungen steht und der

durch die Vergangenheit seines Hanfes wie durch feine Be

sitzungen unter den socialen Kreisen unseres deutschen Vater

landes mit in vorderster Linie steht. Der Elsässer, der gerade

für äußerlichen Glanz besonders entwickelten Einn zu habe»

scheint, sieht mit großer Befriedigung, daß man aus der

Statthalterschaft in seinen schönen Landen nicht etwa einen an

genehmen Ruheposten für verdiente Kricgsleutc zn machen ge

denkt. Dazu kommt noch, daß man im Elsaß von dem Süd

deutschen — ob mit Reckt oder Unrecht — ein größeres

Verständniß für die Bedürfnisse des Landes voraussetzt. Daß

aber dieser süddeutsche Staatsmann auf seinem schwierigen

Pariser Posten sich die allseitigstcn Sympathien bei nnsern

westlichen Nachbarn erworben hat, — das ist endlich nicht

der kleinste Grund, daß Hohcnlohe ohne Zweifel eines all

seitigen Vertrauens bei der Bevölkerung der Ncichslandc sicher

sein kann.

Bedauerlicher Weise hat — wie schon angedeutet — das

Verhalten der Militärverwaltung einen herben Mißton er

klingen lassen, dessen wir lieber gar nicht gedenken würden,

wenn wir ihm nicht für die Zukunft größere Bedeutung bei

legen müßten. Daß die Militärverwaltung jeglichen Ausdruck

der Festlichkeit fern gelassen, sich an den Buchstaben von

Reglements gehalten hat, die zu einer Zeit verfaßt sind, da

von einem Statthalter der Rcichslandc überhaupt uoch nicht

die Rede war, — das ist eine so auffallende Erscheinung, daß

man unwillkürlich an einen Fingerzeig von oben oder wenigstens

an den festen Glauben der Verwaltung, dadurch in höheren

Regionen einen Gefallen zu erweisen, denken muß. Hält man

aber damit manche andere Erscheinungen der letzten Monate

zusammen, so liegt wahrhaftig der Gedanke nicht mehr ferne,

daß System in der ganzen Sache fei, daß man es in gewissen

höheren Kreisen, in denen man zweifellos einen anderen Nach

folger des „Feldmarschall" Mantcuffcl lieber gesehen hätte,

dem Fürsten Hohenlohe nicht so ohne Weiteres verzeihen

könne, die Wahl des Kaisers auf fich gelenkt zu haben. Mehr

als bedauerlich wäre es, wenn dem Fürsten Hohcnlohe durch klein

liche Intrigucn die große, ohnehin so schwierige und verant

wortungsvolle Aufgabe unnöthig erschwert würde, für die er

den ganzen, hoffentlich noch reichen Rest seines staatsmäuni-

schcn Lebens einzusetzen entschlossen ist.

Bei der großen Zuversicht, die uns die politische Ver

gangenheit des Fürsten Hohcnlohe für feinen ncueu Beruf

einstößt, halten wir die Erfüllung des Wuufches nicht für un

möglich, den wir ihm von ganzem Herzen entgegenbringen:

Möge ihm vergönnt sein, was das Geschick seinemVorgängcr

versagte, möge einst in der Geschichte des Elsasses jene Aera

seinen Namen tragen, in der diese schönen Provinzen dem

allen Muttcrlandc auch innerlich, auch geistig wieder zurückgc.

Wonnen wurden!

ZUM serbisch bulgarischen Kriege.

(Schluh.)

Wenn man heute auf die Verhandlungen des Berliner

Congresses zurückblickt und damit die gegenwärtigen Meinungs

äußerungen der zumeist bethciligtcn Eabinete Europas ver

gleicht, so erscheinen auf den ersten Blick die Contrastc uner

klärlich: dort tritt Rußland mit vollem Nachdruck, auf seine

Kriegsopfer und feinen Sieg pochend, für Großbulgaricn ein,

keine selbstsüchtigen Zwecke, nur die Verbesserung der Lage

der christlicheil Üntcrthanen der europäischen Türkei, nur die

Wahrung der nationalbnlgarischen Interessen, nur die unge

hinderte Möglichkeit civilii'atorischer, industrieller »nd com-

mcrcicllcr Entwicklung des unterdrückten Volkes — das sind

die edlen Ziele, die Fürst Gortschatoff beim Friedensschlüsse

im Auge hat; hier das unbedingte Verlangen, den statuü

quo ante herzustellen, die entschiedenste Weigerung, auch nur

die geringste Gebietserweiterung oder Vergünstigung zuzu

lassen, die Abberufung der so großmüthig zur Verfügung ge

stellten Officicrc, die Bemühungen, in Serbien und Griechen

land gegen den einstigen Schützling zu intriguiren, und

schließlich dic Streichung des Fürsten Älcrandcr aus den Listen

der Armee; dort der energische Protest Englands gegen eine

Begünstigung des slavischcn Elementes, gegen eine Vercini

gung nicht nur geographisch, sondern auch national — Lord

Salisbury meint die Griechen — getrennter Völker, hier dic

Sympathie der britischen Majestät für den Bruder ihrcö

Schwiegersohnes, die Unmöglichkeit, das einmal vorhandene

tait aacomM rückgängig zu machen, der Vorschlag, den Fürsten

Alexander als Gouverneur von Oftrumclicn zu bestätigen :c.

Aber nur auf den ersten Blick sind diese Gegensätze uncrllär-

lich: bei genauerer Untersuchung laufen die politischen Ab-

sichten immer wieder auf dasselbe Ziel — Sicherung und

Vermehrung der eigenen Macht — hinaus; nur, daß Ruß

land in einem Grohbulgarien, welches ihm früher als !rcucr

Vasallenstaat den Weg nach Constantinopcl offen schalten

hätte, heute unter dem eigenmächtigen Fürsten Älcrandcr, der

den Staatsstreich ohne russische Hülfe und Erlanbniß voll

zogen und deshalb den „falfchen Moment" gewählt hat,

gerade das Gegcntheil dessen erblickt, was es früher war, ein

unbequemes Bollwerk, welches der rufsischen Armee an der

Donau und im Balkan eventuell großen Aufenthalt bereiten

könnte; und ferner, daß England, welches mit Recht die Ucber-

macht Nußlands im Orient mehr, als jeder Andere zu

fürchten hat, heute in der bulgarischen Union einen Damm

gegen dic russischen Erobcrnngsgclüste entstehen zu sehen hofft

und deshalb die früheren Befürchtungen wegen gcographifchcr

und nationaler Grenze, dic Zurückfctzung der griechischen

Rasse hinter dic slavische und dic Bedrohung seiner und der

Adjaccntcu Handclsintcrcssen durch dic Grenzausdchnung

Bulgariens bis zum ägäischcn Meere gern vergißt. Und wo

bleiben dic Evmpathien und Antipathien für das bulgarische

Volk? — Daß übrigens Rußland heute noch, wie damals,

Nichts lieber will, als ein Großbulgarien unter seiner Ober

hoheit und unter einem Fürsten, der sein gehorsamer Vasall,

darüber ist kein Zweifel. Auch deuteu mancherlei Zeichen dar

auf hin, daß die große pcmslavistischc Partei in Nußland noch

immer am früheren Programm festhält, wie z. V. dic Unter

stützung der Bulgaren im Gchcimcn mit Waffen, Munition,

Geld, Klciduugs- und Ausrüstungsstücken, nnd daß sie nur

den Moment noch nicht für geeignet erachtet, offen mit ihren

Sympathien und Absichten hervorzutreten; in diesem geeig

neten Momente würde dann auch die Regierung, scheinbar ge

drängt durch den panslavistischcn Einfluß, dic Farbe wechseln

und — die von England und dcu Wcstmächten verlangte

Sanctionirung der bulgarisch-rumelischcu Union wäre erreicht,

,
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der Vertrag von San Stefano wäre verwirklicht, der Berliner

Eongreß in seinen wichtigsten Punkten aufgehoben, und die

Westmächte wären an der Nase herumgeführt und hätten zu

spät entdeckt, daß sie in die Falle gegangen. Verlassen wir

das unfruchtbare Feld wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher

Combinationcn und bleiben wir bei den Thatsachcn, die un

leugbar feststehen! Es erübrigt noch, die Aenesi« der bulgari

schen Union bis in ihr letztes Stadium zu verfolgen. Der

durch den Vertrag von San Stefano hervorgerufene, durch

den Berliner Congreß aber wieder verdrängte Gedanke an

ein unabhängiges Fürstentum Großbulgarien hat seit jener

Zeit, d. i. seit dem Jahre 1878, im Norden und Süden des Balkan

nie geschlummert, sondern die Zahl seiner Anhänger ist täg

lich gewachsen, seine Ausführung ist immer lebhafter zur

Lebensfrage geworden. Wohl mögen panslavistischc Hetzereien

und Wühlereien zu seiner Verbreitung mit beigetragen haben

— ausschließlich hat er ihnen keinesfalls seine Entstehung und

Kräftigung zu verdanken, hauptsächlich ist er aus dem Volle

selbst hervorgegangen, vom Volke selbst gehegt und gepflegt

worden; ja, wir glauben, nicht fehlzugreifen, wenn wir be

haupten, das Gefühl der Rasscngcmeinschaft, der Traum der

Panslavistcn von einem großen Slavenreichc, hat augenblick

lich iu Bulgarien dem nationalen Selbstbewußtsein und Einig-

keitsstrcbcn vollkommen Platz gemacht, uud Rußland kann

heute mit Goethe sagen: „Die ich rief, die Geister, wcrd' ich

nun nicht los."

Nachdem schon in den letztvcrflossenen Jahren wiederholt

Fnnkcn dieses unterirdisch glimmenden Feuers hcrvorgcsprüht

waren , bedurfte es nur eines schwachen Windstoßes , um

diese Gluth zur Flamme anzufachen, und dieser Windstoß lieh

nicht auf sich warten ; im September dieses Jahres war plötz

lich und scheinbar unvorbereitet der Staatsstreich ausgeführt,

die Bewegung hatte sich mit Blitzesschnelle vollzogen, Ost-

rumclicn und Bulgarien waren vereint. Die der bulgarischen

Union feindlich gegenüberstehende Partei hat bekanntlich in

ihren Prcßorganen wiederholt versucht, dem Fürsten Alexander

und seinem Minister Karawclow eine erfolgreiche Mitwirkung

oder gar Urheberschaft an dem Staatsstreich zuzuschreiben, um

einerseits die nationale Begeisterung und den Patriotismus

des bulgarischen Volkes herabzuwürdigen, andererseits aber

seinen muthigen Regenten und seine opferfreudige Regierung

in den Augen der europäischen Großmächte zu verdächtigen;

dieser Versuch kann aber als mißlungen bezeichnet werden,

denn die geschichtliche Wahrheit hat ihn widerlegt. Als Fürst

Alexander von seiner europäischen Reise zurückkehrte, war die

revolutionäre Bewegung in Philippopel bereits in voller

Gährung; er entsandte sofort einen Dclcgirten, um vor un

überlegten Maßnahmen zu warnen, allein die Bewegung war

schon zu weit gediehen, um redrcssirt werden zu können, und

zwei Tage später traf in Sofia die Nachricht von der Erhebung

der Ostrumclioten ein, die den Fürsten vor die Alternative

stellte, entweder abzudanken oder sich an die Spitze zu stellen ;

nach zweistündiger Ueberlegung entschloß sich dieser";» Letztcrem,

ohne auch nur feines Ministers Karawclow Meinung gehört

zu haben, da der Letztere zu dieser Zeit in Nnstschuk weilte

und erst tclegraphisch vou dem Vorgefallenen unterrichtet

werden mußte, um nachträglich seine Bereitwilligkeit zu er

klären, seinem Gebieter auf dem gefahrvollen Wege zu folgen.

Uns erscheint aber bei diesem Sachverhalte die Behauptung

eine gewagte, Fürst Alexander habe in ehrgeiziger und herrsch

süchtiger Absicht, und um sich seine gefährdete Stellung zu

erhalten, den Staatsstreich ins Leben gerufen, wir glauben

vielmehr, daß der Fürst, dem Drange der Ereignisse nach

gebend, aus durchaus uneigennützigen Motiven, im Vewußt-

scin strenger Pflichterfüllung und treuer Aufopferung für fein

Land und Volk, den gewagten Schritt gethan, der ihn nuu

isolirt und feines mächtigsten Protcctors beraubt hat; wir

glaubeu, daß der Fürst, der nu« schon beinahe 7 Jahre an

der Spitze des bulgarischen Voltes steht, die Berechtigung

der Bewcguug anerkannt und es müde geworden ist, auf der

einen Seite dem Andrängen nationaler Bestrebungen und

Forderungen, auf der cmdcren dcr einschränkenden Bevor

mundung und Ucberwachung ohnmächtig gegenüber zu stehen.

Daß hierbei Fürst Alexander auf dem richtigen Stand

punkte steht, und baß die bulgarische Bewegung eine hohe

Berechtigung hat, geht aus deren Entstehungsgeschichte zur

Genüge hervor. Kirchlich oder religiös, national und politisch

ist sie berechtigt. Die Kirche hat nach schwerem Kampfe das

griechische Joch abgeschüttelt und ist zur nationalen geworden;

soll diese Errungenschaft etwa von Neuem verloren gehen

durch türkische Lotterwirthschaft oder unter russischer Zucht-

ruthc? Sollen die Fanariotcn mit ihren Grcuclthatcn zurück

kehren, oder soll das Land ein Ablagerungsplatz für russische

Geistliche und Lehrer werden, wie es russische Officiere auf

nehmen mußte, um russischem Einfluß Thor und Thür zu

öffnen? Das wäre unverdiente Härte! Der bulgarische

Volksstamm ist bei Weitem dcr stärkste auf der Balkau-Halbinsel

(Juden, Wallachen, Zigeuner und Armenier nicht gerechnet).

Während nuu Griechenland, Serbien und Montenegro selbst

ständig geworden, und während Bosnien und die Herzegowina

unter österreichischem Gouvernement einer besseren Zukuuft

entgegensehen, soll Bulgarien dauernd dazu vcrurtheilt sein,

entweder von dcr Lannc des Padischah oder von der Gnade

des Czarcn abhängig zu fein. So gut Griechen, Serben und

Albancscn ihre nationale Unabhängigkeit erkämpft und be

halten haben, so gut, und in noch weit höherem Grade, sind

auch die Vulgaren berechtigt, das Doppcljoch abzuschütteln,

das ans ihnen lastet, Oder steht die bulgarische Nation als

solche soweit hinter ihren Nachbarnationen zurück, daß sie nicht

würdig und fähig ist, ihre Selbstständigkeit zu begründen?

Man begegnet nach dieser Richtung hin sehr verschiedenen

Ansichten'; es gibt Ethnologen, die kaum etwas Gutes an den

Bulgaren herauszufinden wissen, die sie als halbwildes Näuber-

volk bezeichnen, es gibt aber auch Reisende und Berichterstatter,

die voll des Lobes über sie sind und ihrer Entwickelung ein

günstiges Prognostiken stellen. Man darf, will man sich ein

richtiges Urthcil über das bulgarische Volk bilden, die traurige

Vergangenheit desselben nicht vergessen und muß, will man

Vergleiche zwischen ihm und den anderen Balkan-Völkern

ziehen, mit gerechter Milde zu Werke gehen. Dem West-

Europäer, der in unseren Tagen Bulgarien bereist, tritt aller

dings wohl die Frage auf die Lippen: Soll ein fo indolentes

nnd ungebildetes Volk, dessen Land so öde, uubcbaut und ver

wüstet daliegt, obwohl es ein fruchtbares Paradies sein

könnte, der Träger nationaler Einigkeitsbestrebungcn, der

Wächter uud Erhalter staatlicher Einrichtungen, dcr Schütz

ling mächtiger Reiche sein, die sich seinetwegen wohl gar in

gefährliche Eonflicte vcrwickcln? Wir antworten: der schein

trügt.

Das Bulgaren-Volt ist nicht indolent, wenn es auch

uoch nicht die fieberhafte Thätigkeit unserer Eulturvölkcr kennt,

und seine Bildungsstufe entspricht völlig seinem bisherigen

Entwickelungsleben. Wenn man Nordbulgarien bereist, auf

elendem Holzwagcn, von kleinen, halbverhungerten türtischen

Pferden gezogen, so erblickt man mitunter meilenweit keinen

Baum und keinen Strauch, und meilenweit sind die Gefilde

von keinem Pflug durchfurcht, von keiner Menschenhand be

baut; nur Büffel- und Zicgenhcerden suchen auf den Triften

ihre Nahrung, auf Triften, die reichlich die Mühe des Land-

manncs lohnen würden. Die Verantwortung für diesen Zu

stand trifft aber nicht fowohl den Bulgaren, als den Türken;

der Türke hat die Wälder ausgerodet, er hat durch fein Aus-

faugungssystcm den ohnmächtigen Bulgaren apathisch gemacht,

zur Auswanderung vermocht, er hat das Land entvölkert und

verarmen lassen. Die türkische Wirtschaft trägt die Schuld,

daß heute noch alljährlich im Frühjahre die Vulgaren zu

vielen Tauseudcn nach Rumänien, Ungarn und Siebenbürgen

ziehen, dort als fleißige Land- und Gartenarbciter Verdienst

suchen, um dieseu im Winter in ihrer traurigen Hcimath mit

den Ihrigen zu verzehren. Dcr Vulgare ist fleißig, sparsam

und intelligent; man gebe ihm Freiheit, Gesetz und Recht, und

er wird sich rasch eine geachtete Stellung und einen guten

Namen erringen. Er ist kein Räuber, der den Reisenden in

den Nalkanpässcn auflauert und kein Schurke, der dcu Frem

den betrügt; er verdankt sein schlechtes Renommee in dieser

Beziehung ausschließlich den Albanesen, Zigeunern und Juden,

die vo» Raub, Diebstahl und Betrug leben.

Man ist gewöhnt, den Bulgaren mit dem Serben zu vcr
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gleichen, und dieser Vergleich fällt dann immer zu Ungunsten

des Grstercn aus; man vergißt aber dabei zwei günstige

Momente, die dem Serben zum Vorthcile gereichen: die

geographische Lage seines Landes und den mächtigen und

schützenden Einfluß des benachbarten Oestcrrcichs. Die

Ersterc bewahrte Serbien vor einer so umfangreichen Invasion

der Türken, wie sie das hierfür bequemer gelegene Bulgarien

zu erdulden hatte; in Serbien bewohnte der Türke nur die

Städte und begnügte sich mit der politischen Herrschaft, ohne

das sociale und culturelle Leben des Voltes wesentlich zu be

einflussen; in Bulgarien beherrschte der Moslem auch in

materieller Hinsicht vollkommen Land und Volk; hier war die

wehrlose Rajah nichts, als die verachtete Sklavin des genuß

süchtigen und arbeitsscheuen Gebieters.

Serbien fand jederzeit in Ocstcrrcich, der „Vormauer der

Christenheit", welches die Zertrümmerung des Halbmondes

noch bis zn Anfang unseres Jahrhunderts als semc wichtigste

politische Aufgabe betrachtete, einen mächtigen Freund; vier

mal hatte Österreich feine siegreichen Fahnen über die Savc

hinweg auf ferbifchcs Gebiet getragen, die moslemische Herr

schaft gebrochen nnd wenigstens zeitweise den Serben Freiheit

und Nuhe verschafft; nnd wenn auch die Türkcnherrschaft

wiederkehrte, fie hatte den Nimbus der Unantastbarkeit ver

loren und die siegreichen Kämpfe hatten den Serben neuen

Muth gegeben, das Nationalgcfühl gekräftigt, neue Tradi

tionen geschaffen, wieviel anders in Bulgarien! Einge

schlossen von den ohnmächtigen, selbst unterjochten Rumä

nen; von den mißgünstigen Griechen und Serben, durch

setzt von Türken und Albaucscu, hatten die Bulgaren

Jahrhunderte lang leine äußere, befreundete Macht, die fich

ihrer angenommen oder auch mir zum Gedanken an Erhebung

ermuthigt hätte; das Volt war zu einem siechen, wenig be-

ncidenswcrthcn Dasein verdammt und wo ja ein Fnnken natio

nalen Geistes erglühte oder das Verlangen nach Besserung

und Selbstständigkeit zu Tage trat — sogleich wurde es im

ersten Entstehen von Türken nnd Griechen erstickt, Nicht zu

verwundern also, wenn der Vergleich zu Uugnnsten der Vul

garen ausfällt; allein es ist diesen damit noch kein Urtheil ge

sprochen, und wir glauben, nicht zu irren, wenn wir den

Bulgaren dieselbe Befähigung, dieselbe Elasticität, dieselbe

nationale Begeisterung zusprechen, die an den Serben gerühmt

wird. Die jüngste Vergangenheit hat es gelehrt und die Zu

kunft wird es gewiss bestätigen, daß in diesem vielfach

falsch beurthcilten Volke ein trefflicher Kern, daß in ihm

Auedauer, Arbeitslust, Muth und Patriotismus zu finden

sind, und daß es, kraft dieser Eigenschaften, berechtigt ist, den

Kampf um feine Selbstständigkeit zn wagen.

Freilich umfaßt die Vereinigung Ostrnmclicns mit Vul-

garien noch lange nicht die gestimmte bulgarische Bevölkerung

und entspricht insofern anch noch nicht dem nationalen Drange

nach Einigung; denn die Einwohnerzahl der beiden Provinzen

zusammen beträgt ca. ^,>l Millionen, worunter eine beträcht

liche Zahl von Türken, Juden, Zigeuner :c., während, wie

wir sahen, 4,5 Millionen Vulgare!! ans der Balkan-Halbinsel

cxistireu, wir glauben aber, daß das neue Gcsammlbnlgaricn

vorläufig für die nationale, politische nnd culturelle Bewegung

des aus langem und tiefem schlafe erwachten Volte genügen

würde. Wir glauben, daß sich bei einem Fortbestehen der

Union die fremden Elemente, wie dies in Nordbulgarien in

der That bereits der Fall ist, immer mehr und mehr

ausscheiden, daß die bulgarischen Elemente durch Ein

wanderung sich immer mehr und mehr concentriren und

daß auch unter selbstständigcm Negimente und bei fort

schreitender Vcsscrnng aller Zustände nnd Verhältnisse eine

rasche Zunahme der Bcvöiteruug ciutretcu wird, wir

glauben mit einem Worte, daß auch politisch die Bewegung

gerechtfertigt ist. Wollte die gesammte bulgarische Bevölkerung,

also auch diejenige, die Macedonien, Epirus und die unmittel

bare Umgebung Eonstantinopels bewohnt, eine nationale Er

hebung zur Errichtung des dritten Bnlgarenrcichcö ins Leben

rufen, so würde dies eine politische Verwirrung und Verschie

bung der Machtverhältnisse auf der Balkan-Halbinsel hervor

rufen, deren Conscqncnzen unberechenbar wären und zu welchen

weder die hohe Pforte, noch die anderen europäischen Groß

mächte, am allerwenigsten aber Griechenland uud Serbien ihre

Zustimmung geben könnten. Eine derartige Bewegung würde

nicht nur die türkische Herrschaft in Europa ganz in

Frage stellen, sie würde auch — bei der Zusammensetzung

der Bevölkerung aus verschiedenen Nationalitaten — bezüglich

der Gebiets- und Grenzcnfcstsetzung auf unüberwindliche

Schwierigkeiten stoßen. Anders liegen die Verhältnisse gegen

wärtig. Ostrumclicn ist eine durch den Berliner Vertrag in

seinen Grenzen genau bestimmte Provinz, in der das bulgarische

Element bei Weitem präponderirt, eine Provinz, die durch

dcnsclbcn Vertrag ihre besondere Verfassung und Verwaltung

erhalten, die zur Hohen Pforte bereits in einem besonderen

und anderen Vcrhältniß steht, als das übrige europäisch-

türkische Gebiet. Dieses Vcrhältniß aber und die durch die

Verfassung, das sogenannte organische Statut, herbeigeführten

Zustäudc haben sich als unhaltbar erwiesen und zur Um

wälzung geführt. Dieses organische Statut hatte aus Ost-

rumelicn eine Art Republik gemacht, deren Präsident aber

nicht aus dem Volke hervorging nnd bei dessen Wahl nicht

seine Verdienste, sondern politische Umtriebe entscheidend waren,

der, von auswärts ernannt, nicht nur vom Willen des Sultans,

sondern vom Wohlwollen jedes einzelnen Consular-Agenten in

Philippopcl abhängig war, der ihn durch seine Negierung

stürzen lassen tonnte. Das organische Statut ist nicht im

Interesse der Bulgaren, sondern im Interesse fremder Eonfuln

gemacht, die es je nach ihrem Gutdünken, oder um anderen

Regierungen zn fchaden, ausnützen können, gleichviel, wie

dabei das bulgarische Volk wegkommt. Dem von den Groß

mächten gewählten und von der Pforte bestätigten Präsidenten

oder Gcneralgouvcrncur fehlte es außerdem an der nöthigcn

Execntivgewatt; denn die Miliz, die aus Franzosen, Deutschen,

Italienern, Lcvautincrn, Türken, Bulgaren, Griechen u. s. w.

zusammengesetzt war, und deren Ehefs die Weisung hatten,

ohne Diseiplin und gute Organisation einen verwahrlosten

uud wehruufähigcn Zustand zu unterhalten, dürfte wenig ge

eignet gewesen sein, die Autorität der Regierung zu stützen

und geordnete Zustände zu schaffen. So war das organische

Statut eine unerträgliche Last für Land und Volk und ein

drückendes Joch, welches die Ostrumclioten durch die Ver

einigung mit Bulgarien abschütteln wollten.

Die Gegner der bulgarischen Union führen die Entstehung

derselben vielfach auf eine andere Ursache zurück: sie sagen,

mit englischem Gelde sei in Ostrumclicn zu jener Heit, da die

afghanische Frage für England einen gefährlichen Ausgang zu

nehmen drohte, die Revolution vorbereitet und gegen Rußland

opcrirt worden, um diesem durch den ostrumelischcn Ausstand

ein unbequemes Accident in den Weg zu legen; nachdem nun

aber die afghanische Frage wohl oder übel verkleistert gewesen,

habe man englischerseits die einmal ins Rollen gekommene

Bewegung nicht wieder rückgängig machen können; hieraus

erkläre sich auch Rußlands Zorn gegen den Fürsten Alexander;

er habe sich auf die Seite Englands gestellt, als auf die Seite

feiues — Rußlands — erbittertsten Gegners. Es ist für den

Uneingeweihten schwer, derartige mißgünstige Insinuationen

durch schlagende Beweise zu widerlegen, aber es ist auch schwer,

Beweise für dicfclbcn zu erbringen. Nach unserer Ansicht

dürfte aber so viel feststehen, daß die russischen Agitationen

in Philippopcl den englischen sicherlich die Waage gehalten

haben und daß es dazu gewiß auch an russischem Gelde nicht

gefehlt hat; daß fich nun trotzdem, nachdem die englische

Agitation aufgehört, während die russische fortbestanden, die

rnmclische Bewegung vollzogen, scheint uns mit Recht darauf

schließen zu lassen, daß ihr bessere und tiefere Motive zu

Grunde liegen, und daß eher das organische Statut, als

englisches Geld den Ausbruch der Revolution beschleunigt hat.

Wenn wir nun für die Bulgaren eine Lanze gebrochen

haben und für ihre Vercinigungsbcstrebungen in die Schranken

getreten sind, so erübrigt nur noch, einige Worte darüber zu

sagen, wie wir uns die Möglichkeit denken, daß die bulgarische

Union sanctionirt und garanlirt werde und bleibe. Leider ist

es auch uns nicht gegeben, der Zukunft Schleier zu lüften

und vorher zu sagen, wie die ehernen Würfel fallen, die

augenblicklich iin Rollen sind. Mag nun, wie es den Anschein
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hat, das bulgarische Heer bis zuletzt siegreich bleiben, dann wird

doch für die zunächst beteiligten Großmächte eine energische

Intervention unumgänglich sein. Wozu soll aber die Jnter-

vcntion führen? Soll der swtus quo ante wiederhergestellt,

ein Fürstenthum Bulgarien mit beschnittenen Grenzen und

eine tributäre Provinz Ostrumclicn bestehen bleiben? Daö

wäre nach unserer Ansicht eine schlechte Lösung, die neue

Unzufriedenheit , neue Empörungen und Verwirrungen

zur Folge haben müßte und die wohl auch jetzt schon

allgemein für unmöglich gehalten wird, denn dann müßte

Nordbulgarien noch mehr, wie jetzt, russische Provinz

werden, und dagegen wird England protestircn. Uns erscheint

vielmehr eine Bestätigung Großbulgariens als der einzig

mögliche Ausweg. Und was wären die Konsequenzen dieses

neu geschaffenen Auslandes? Die Macht und das Ansehen

der Türkei in Europa hätte wenig verloren, und diese würde

vielleicht einen neutralen bulgarischen Nachbar einem feindlichen

russischen vorziehen, Oesterreichs und Englands Interessen

wären gewahrt, nur das Ziel Rußlands wäre unerreicht ge

blieben, unerreicht aber im Interesse des europäischen Gleich-

gcwichts, des europäischen Friedens; Bulgarien aber, der

neue Jnterpolarstaat, hätte erreicht, was es verdient: Freiheit

für nationale Entwicklung!

k^eslor.

Literatur und Kunst.

Ein ungedrulkter Srief Wieland's.

Mitgethcilt von Moritz Herz.

Das nachfolgende, an den bekannten Verlagsbuchhändlcr

Göschen in Leipzig gerichtete, Schreiben Wieland's verdient

insbesondere wegen der näheren Auslassungen über Schiller's

Tod und Gocthc's damaliger, nicht gefahrloser, Erkrankung

rcproducirt zn werden. Voll Liebe, Verehrung und neidlosester

Ancrkennnng spricht sich der zwciundsicbcnzigjährigc Dichter

des „Obcron" seinem intimen Freunde gegenüber über Schiller's

Heimgang aus. Den Verlust 'Gocthe's möchte er nicht erleben.

Das vielseitig interessante Schreiben lautet wortgetreu :

Weimar den 6 teil Juny 189',.

Liebster Freund.

Der letztvcrwichcnc Montag hat mir ein Packet mit 50 Carol. in

200 Stück Laubthaler überbracht, wofür ich Ihnen meinen verbind

lichsten Dank sage. Ein Paar Wochen zuvor erhielt ich 6 Excmvl. der

Luc>i»ilk«iä; da sie aber zu der Austhcilung an meine hiesigen Freunde

und an unsere Messen nicht hinreichen, so bin ich gcnöthigt, Sic noch

um ein halb Dutzend ditto anzusprechen. Sie erinnern sich noch l. G.

daß Sie die Güte hatten, mir bey unserer lctztmahl. Zusammenkunft,

noch ein Exemplar von der Großoctav Ausgabe meiner Sammtl.

Werke zn versprechen. Vielleicht aber sind Sie in dem Fall, daß ein

Exemplar von der guten Taschenausgabe Ihnen entbehrlicher ist,

als eines von der Großoctav -Ausgabe. Wäre dieses, so wurden Sic

mich gar sehr verbinden, wenn Sic mir statt der letzter» Zwei?

Exemplare von der Taschenausgabe zukommen lassen wollten, wovon

ich das Eine für mich selbst zu behalten Wunsche, (da mir die kleine

Format zu eigenem Gebrauch bequem ist) das andere aber zu einem

Gebrauch bestimmt habe, wovon ich Ihnen erst in ciuigcu Wochen das

Nähere berichten kann. Mir ist daran gelegen, Eines dieser vollständi

gen Exemplare von der Taschen-Ausgabe auf gutem Papier recht bald

zu haben, um es unverzüglich binden zu lassen. Mit dem andern hat

es noch gute Zeit — der Pack Würde von Zwcven auf cinmahl gar

zu groß werden, und ich habe wirklich nicht Platz genug in meiner

kleinen Wohnung für so viele Bücher auf einmal)!.*)

Ich bitte Sic also um baldmöglichste gütige Erfüllung dieses

meines Wunsches.

*) Die iniiio 1802 fertig gestellte Ausgabe der sämmtlichcn Werke

Wieland's umfaßte 36 Bünde und « Supplement-Bände.

Ich kann mir vorstellen welche Seusazion die Nachricht von

Schiller's Tode in Leipzig gemacht habe» mußte. Nach Herder», und

solange uns Göthc noch erhalten wird, konnte Deutschlauds Littcratur

keinen empfindlicher» Verlust erleiden. Wollte Gott, daß wir nur nicht

auch über den Einzigen, der uns darüber trösten kann, noch immer in

Sorgen schwebe» müßten! Ich kann Ihnen nicht ansdrückcn, wie

leicht mir um's Herz würde, wenn ich gewiß sein könnte, diesen Fall

nicht zu erleben. Indessen nimmt doch die Hoffnung täglich zu,

daß seine treffliche Natur das Nebel, das ihn schon zweimal i»

diesem Jahr dem Tode nahe gebracht, zuletzt doch, wo nicht gänzlich

besiegen, wenigstens so modisicircn und dämpfe» werde, daß seine

Freunde und die Welt seines Dascyns in »usercr Mitte noch lange

genießen, und sich noch manche Früchte seines herrlichen Geistes, gleich

denen, woinit er uns in dieser Messe beschenkt hat,*) versprechen

können,

Sie, mein Bester, haben mir durch das Geschenk von lioinivuus

Ncffcn**) einen Gennß verschafft, wie mir selten zu Thcil wird, und

der mir in diesem Geist und Körpcr abspannenden Frühjahr um so

wohlthötigcr war. Einen so strengen und fast nnuntcrbrochc» bis zu

diesem Ute» Juny fortdauernden Winter habe ich in 72 Jahren nicht

erlebt und ich Wundcrc mich alle Tage, wie es zngeht, daß eine so

zarte Maschine wie diejenige, an die uiein Dasc»» gebunden ist, eine

solche unbarmherzige Wittcrung mit so wenig Beschwerden, als ich in

der That diese Zeit her gefühlt habe, auszndaueru vermögend ge

wesen ist.

Ich sehne mich nach einer baldigen Versicherung, daß auch Sic,

mein theurer, liebenswürdiger Freund, die vereinigten Stürme dieser

fatalen Jahreszeit und cincr vielleicht nicht wcnigcr fatalcn Messe

glückl, überstanden haben; wir leben in einer Zeit, wo mehr als gemeine

Geisteskraft dazu erfordert wird, den Muth nicht sinken zn lassen und

den von allen Seiten eindringenden Schwierigkeiten cinc proportionirte

Thntigkcit und Beharrlichkeit entgegenzustellen.

Ich werde zu eincm Mittagsmahl bey unsrcm Lertuou abgerufen,

wo mich das Vergnügen erwartet, in einer auserlesenen Gesellschaft

einen viele Jahre nicht gesehenen alten Freund in der Person des Pr.

Geh. Raths und Kammerpräsidenten v. Dohm***, wieder zu finden.

Ich muß mich also von Ihnen losreißen, l. Göschen, und schließe

mit der alten Versicherung der Liebe und Anhänglichkeit, womit Ihnen

lebenslänglich zugcthan bleiben wird Ihr

Wieland.

Professor prcycr über das GedanKenlcsrn.1)

Von Carl du prcl.

In dieser seiner neuesten Schrift führt Professor Prcycr

zunächst aus, daß jeder Mensch im Wachen mit dem Kopfc,

den Armen und anderen Körvcrtheilcn unwillkürliche und ihrer

Unmerklichkeit wegen von ihm selbst ignorirte Bewegungen

macht, die sich aus respiratorischen, pulsatorischcn und impul

siven Schwankungen zusammensetzen. Diese Bewegungen zum

Zwecke physiologischer und pathologischer Diagnose zn conlro-

lircn und graphisch darzustellen, gibt es verschiedene Apparate,

die Prof, Preycr durck einen nenen vermehrt hat, der durch

Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit und allgemeine Brauchbarkeit

die bereits bekannte» Ncgistrirapparate in der That zu über

treffen, scheint, so daß cr für den Arzt sehr wichtig

werden kann.

Dieser Theil der Schrift hat also einen von dem Uebrigen

ganz unabhängigen Werth. Prof. Prcyer führt nun aber

weiter aus, daß diese unwillkürlichen Muökelbewegungen das

*) Hier sind wahrscheinlich Voltaire'^ „Mahomct" und „Tancrcd"

gemeint, deren Herausgabe in diese Zeit fällt.

**) „Der Neffe" ein Lustspiel von Nomauus.

***) Derzeitiger Präsident dcr cichsfcld - crfurtischcn Kriegs- und

Domäucnkammcr in Hciligcnstadt (I7SI— 182«), machte sich besonders

als Preußischer Gesandter beim Rastattcr Fricdcnscongrcß verdient. —

f) W. Prcycr: Die Erklärung des Gedankenlesens. Leipzig,

Griebe». 188«.



374 ^r. 50.Vie Geg k nmart.

Gedankenlesen erklären. Daß es in einzelnen Fällen sich so

verhält, beweist er selbst; aber es ist offenbar ganz falsch,

ganz im Allgemeinen zu behaupten, daß meine unwillkürlichen

Muskclbcwegungen, die so schwach sind, daß sie mir selbst

unempfindlich sind, auf einen Anderen übertragen, der mich

etwa bei der Hand hält, stark genug sein sollen, um Diesem

zur bewußten Empfindung zu kommen, besonders wenn er

dabei, gleich Cumberland zc,, wie rasend mit mir im Zimmer

herumläuft. Daß Jemand etwas, das in mir vorgeht, feiner

fühlen soll, als ich selbst, kann sicherlich nicht als eine allge

meine Wahrheit ausgesprochen werden. Das käme einem Echo

gleich, das den hingerufenen Schall verstärkt zurückgibt.

Besonders begierig war ich, zu sehen, wie Prof. Prcyer

das ohne körperliche Berührung stattfindende Gedankenlesen

erklärt, und meine Neugierde wurde noch gesteigert, als ich

(S. 11) die Worte las: „Ich habe mir deshalb noch besondere

Mühe gegeben, zu beweisen, daß die Versuche, eine unmittel

bare Gedankenübertragung ohne Berührung darzuthnn, ihr

Ziel gänzlich verfehlen." Meine Erwartung wurde jedoch

vollkommen enttäuscht. Von allen Versuchen dieser Art be

spricht Prof. Prcyer nur die von Dr. Nichet in Paris ange

stellten. Daß diese nicht überzeugend sind, gebe ich gerne zu;

aber negative Resultate beweisen nach Gesetzen der Logik nicht

das Mindeste gegen anderweitig erzielte positive Resultate.

Solche liegen aber in großer Anzahl vor. Ich will mich dabei

nicht auf das berufen, was ich selbst in meiner Schrift über

„Gedankenlesen", und was seither Hartmann in seiner Schrift

über den „Spiritismus" gesagt hat. Diese beiden, von keinem

Profcssortitel getragenen Schriften erwähnt Prof. Preyer nicht

einmal. Ich bin nun aber in der Lage, ihm andere, von ihm

offenbar ungekannte Gegner seiner Theorie vorzuführen, die

durch Experimente der schlagendsten Art die Theorie der un

willkürlichen MuSkelbewcgungen schon vor 3 Jahren so gründ

lich beseitigt haben, daß es einen Anachronismus begehen heißt,

heute noch darauf zurückzukommen.

Die Looiet^ tor ps^ediOäl rescärod in London hat

für die Untersuchung des Gedankenlesens ein eigenes Comitö

ernannt, das die von ihm angestellten Experimente in den

?rocee<Iiiiss8 der Gesellschaft veröffentlicht und durch Ab

bildungen erläutert hat. Da Prof. Preyer blos Forscher von

akademischer Lehrtätigkeit anzuerkennen scheint, nenne ich von

den Mitgliedern dieses Comites nur den ihm ohne Zweifel

wohl bekannten Professor der Physik W. F. Barrct.

Ucber die Art und Weise, wie die Experimente angestellt

wurden, heißt es in den ?r««ee<liriS8 (1882 — 1883) in

deutscher Urbcrsetzung wie folgt.- „Unser moäus operandi ist

folgender: der Gedankenleser (percipient), Mr. Smith, fitzt

in unserem eigenen Zimmer mit verbundenen Augen an einem

Tisch. Papier und Bleistift liegen im Bereich seiner Hände,

und ein Mitglied des Comites sitzt an seiner Seite. Ein

anderes Comitsmitglicd verläßt das Zimmer und zeichnet

außerhalb der geschlossenen Thür aufs Gerathcwohl irgend

eine Figur. Mr. Blackburn (der Gcdankenübertrager), der

bisher in dem Zimmer mit Mr. Smith geblieben ist, wird

nun hinausgcrufcn, und die Thür wird geschlossen; darauf

wird ihm die Zeichnung für einige Vccundcu vorgehalten, bis

er sich dieselbe eingeprägt hat. Sodann schließt Mr. Black

burn seine Augen, wird wieder ins Zimmer gelassen nnd

stehend oder sitzend hinter Mr. Smith auf Entfernung von

etwa zwei Fuß gestellt. Nach einer kurzen intensiven Gcdankcn-

concentration von Seite des Mr. Blackburn ergreift Mr.

Smith sogleich den Bleistift, und unter dem absoluten un

unterbrochenen Schweigen der Anwesenden versucht er, auf

dem Papier die ihm ertheilte Impression zu reproduciren.

Bezüglich der Augenbinde kann er beliebig verfahren; manch

mal legt er sie ab, bevor er zu zeichnen beginnt; aber wenn

die Figuren nicht deutlich vor seiner Phantasie stehen, zieht

er vor, die Binde zu behalten und zeichnet Fragmente der

Figur, wie sie ihm vorschweben. Während dieser ganzen Zeit

sind Mr. Blackbnrn's Augen gewöhnlich fest geschlossen;

manchmal ersucht er uns, ihm, um die Concentration zu er

leichtern, die Augen knapp zu verbinden. Die Fälle ausge

nommen, wo es ausdrücklich angegeben ist, berührte er Herrn

Smith nicht und stellte sich, vom Betreten des Zimmers an

gefangen, auch nicht vor ihn oder irgendwie in den Bereich

seiner Augen. Wenn Mr. Smith gezeichnet hat, was er ver

mag, wird das Original, das bisher außerhalb des Zimmers

war, hereingebracht nnd mit der Reproduktion verglichen." :c.

(S. 162.)

Diese ?r«c:eelliuA8 enthalten nun auf 21 Blättern die

Facsimiles der Zeichnungen und der Reproductioncn, die man

nur anzusehen braucht, um zu erkennen, daß man vor der

unerbittlichen Alternative steht, entweder Alles für Schwindel

zu erklären oder die Existenz einer Gedankenübertragung

ohne Berührung zuzugeben. Die Berührung wurde nur aus

nahmsweise gestattet, nnd specicll in den Fällen, wovon die

Zeichnungen beigefügt sind, ist sie nur einmal zugegeben

worden, nnd gerade in diesem einzigen Falle kam ein

Fehlversuch zu Stande, und stimmte die Reproduktion nicht

mit dem Original. Als dagegen die Berührung fallen gelassen

wurde, gelang die Reproduction, nachdem man Herrn Black

burn das Original wieder vor Augen gehalten hatte. Wenn

nach eingetretenen Fehlversuchen die beiden Herren, Blackburn

und Smith, veranlaßt wurden, gleichzeitig die Figur zu zeichnen,

der eine, wie er sie in der Erinnerung hatte, der andere, wie

ihm dieses Erinnerungsbild übertragen wurde, so stimmten

diese beiden Zeichnungen unter sich übcrein, so daß also die

Differenz vom Original aus mangelhafter Erinnerung, nicht

aus mangelhafter Übertragung erfolgt war. Wie ich vernehme,

sollen die späteren Jahrgänge der ?r«ee«clinsss — die ich

nicht kenne — noch auffälligere Experimente enthalten. Bei

läufig nur erwähne ich, daß mir auch aus Kreisen meiner

Bekannten ähnliche, ohne Berührung gelungene Experimente

mitgctheilt wurden.

Ohne Zweifel dürfen wir auch die Gedankenübertragung

ohne Berührung nicht im strengsten Sinne des Wortes eine

unmittelbare nennen; durch einen materiellen Träger wird sie

ohne Zweifel vermittelt sein,, auch wenn keine der uns bekannten

Bewcgungsformen der Materie — es wäre denn Od — dazu

geeignet erscheint.

Die frappantesten Fälle von Gedankenübertragung kommen

bei Somnambulen und Medien vor. Mit solchen hat aber

Prof. Preyer überhaupt nicht expcrimcntirt, und doch sind

Leute, wie Cumberland, im Vergleich niit diesen nur Stümper,

Ör. Georg Barth sagt in seiner Schrift über den „Lebens-

Magnetismus" (S. 88) mit Bezug auf den zwischen Magneti-

scnren und Somnambulen bestehenden Rapport: „Ich führte

einst eine regelmäßige Unterhaltung mit einem Patienten, ohne

meine Lippen zu öffnen. Ich bildete meine Gedanken, obgleich

im Geiste, so bestimmt, als wollte ich ihnen durch Worte odcr

Schrift einen Ausdruck geben, zu Sätzen, und mein Patient

beantwortete sie mündlich und so richtig, als hätte ich sie

ausgesprochen und er sie gehört. Zuweilen denkt das Subjcct

mit dem Operator, aber antwortet nicht, weil es den Vinn

für seine Individualität verloren hat. In anderen Fällen be

hält es eine Kenntniß von seiner Persönlichkeit, vernimmt die

Gedanken des Operators und antwortet mündlich auf dieselben,

oder gehorcht ihnen, wenn sie in die Form von Wünschen

oder Befehlen gekleidet sind, oder weigert sich, ihnen nachzu

kommen . . . Die Sympathie kann den denkenden ohne den

empfindenden, odcr den empfindenden ohne den denkenden, oder

den denkenden und den empfindenden Theil des Gehirns an

regen . . . Einige Patienten können sich im schlafwachcn Zu

stand, wenn dieses Vermögen der Gedanken- odcr Gcfühls-

gemcinschaft stark entwickelt ist, mit beliebigen Personen selbst

in Eommunication sctzcn, und dadurch die Gedanken aller An

wesenden, ja sogar Abwesenden, auf jede Entfernung hin er

fahre», wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf sie lenken. Diese

Fähigkeit macht sich selten geltend, aber ich bin vollkommen

gewiß, daß sie besteht, und kenne viele Magnetiscure von un

antastbarer Wahrhaftigkeit, welche meine Angaben bestätigen

können."

Auch Hofrath Bährens bestätigt das in seiner Schrift

„Der animalische Magnetismus" (S. 227—22!)): Da er einen

Kranken nicht besuchen konnte, machte er den Versuch, diesen

durch einen Freund magnctisircn zu lassen, indem er diesem

auf Entfernung seinen Willen mitthciltc. „Das Experiment

gelang; mein Freund, ein äußerst gebildeter Kaufmann, hatte
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den Impuls meines Geistes vernommen, und, gleichsam

instinctinäßig geleitet, den Kranken gerade so behandelt, als

ich es beschlossen hatte, nämlich demselben beide Hände auf

den Unterleib gelegt . . . Ein halbes Jahr zuvor hatte ich

einen überzeugenden Beweis, daß unsere geistigen Mitteilungen

(zwischen diesem Freunde und mir) keinem Zweifel unterliegen.

Mein Freund war krank und unvermögend, abzureisen; er

wohnte 3 Stunden von mir. meiner Töchter eine war bei

mir seit einiger Feit zum Besuche meiner Töchter. Der Vater

wollte sie abholen, aber weil wir ihn noch krank glaubten, so

konutc sein Besuch noch nicht erwartet werden. Eines Tages,

Morgens 10 Uhr, wurde mir klar, baß mein Freuud den

Vorsatz fasse, Mittags abzureisen uud um !l Uhr bei mir zu

sein. Ich sagte seiner Tochter über Tische, daß der Vater um

3 Uhr käme, und 15 Minuten vor 3 Uhr auch seiner bei mir

zufällig anwesenden Schwägerin. Es schlug 3 Uhr, und der

Freund erschien, und ich ließ ihn von gedachten Personen

selbst fragen, wann er seine Reise beschlossen habe. Seine

Antwort stimmte auf's Genaueste mit dem, was ich zuvor

gesagt hatte. Nachher hat dicfcr auffallende Rapport bei vielen

anderen Gelegenheiten für uns nichts Auffallendes mehr

gehabt."

Eine interessante Notiz, die ich Herrn Karl Kiescwettcr

verdanke, findet sich in „Neapel und seine Umgebungen in den

Jahren 1809 und 1810" von Friederike Brnn. Am Hofe

Murat's lebte Prinz Eolnbrcmo als berühmter Gedankenleser.

„Eolubrano ist vielleicht einer der besten Köpfe in Neapel

und arbeitet viel, aber nnr für sich. Besonders beschäftigt er

sich mit Politik und Mcdicin. Er ist eine lebendige Samm

lung der poetischen Schönheiten aus den besten Dichtern

Italiens und SicilienS uud recitirt dieselbe» mit unnachahm

licher Kraft und Aumuth, ohne je zu fehlen. Allein nicht das

Aeußere allein hat er von Wicland's riesenhaftem Mohr,

sondern er ist auch, wie jener, ein Zauberer. Unfehlbar be

antwortet er jede in Gedanken an ihn gerichtete Frage, von

deren Inhalt man ihm nur die Initialbuchstaben jedes Wortes

gibt. Er geht dann bei Seite, kommt in wenigen Minuten

zurück und bringt die geschriebene Antwort, mehrcnthcils in

Versen, mit. Und in welchen Versen! Ich habe von ihm auf

diese Weise improvisirte Stanzen und Sonette gesehen, deren

sich Ariosto und Filicaja nicht zu schämen hätten. Mir hat

er Fragen des innersten Gemüthes auf diese Art beantwortet,

die mir einen unwillkürlichen Nespect vor ihm eingeflößt hat.

Diese seine äußerst auffallende Divinationsgabe ist in ganz

Neapel bekannt. Die Königin Karolinc sandte ihm in den für

sie und ihre Verwandten so furchtbar kritischeil Zeiten oft

Initialfragcn zn, die der Prinz, einer Eassandra gleich, fo

redlich als warnend vergeblich beantwortet haben soll." Prinz

Eolubrano starb 1811 als Neapolitanischer Gesandter in

München.

So könnte man aus allen Jahrhunderten und ans allen

Ländern den Beweis führen, daß es von jeher Gedankenleser

ohne Berührung gegeben hat. In neuester Zeit sind

nun aber auch spiritistische Erfahrungen hinzugekommen,

^chon bei einer meiner ersten Sitzungen machte ich die Er

fahrung, daß ich durch matcrialifirtc Hände eben dort berührt

wurde, wo ich es in Gedanken wünfchte. Ja, einst auf dem

Wege nach Hause bedauerte ich es, eine solche Hand nicht

greifbar in der meinigcn gehalten zu haben, und in der

darauffolgenden Sitzung wurde dieser Wunsch, den ich nicht

geäußert und selber vergessen hatte, in der Weise erfüllt, daß

sich eine Hand vor die mcinige auf den Tifch legte und etwa

eine Minute lang sich rnhig befühlen ließ.

Eomplicirlcr ist, was der Orientalist und Sanskritist

Jacolliot über seine Experimente in Benarcs erzählt. Der

Fakir, der zu ihm kam, schüttete auf den Boden feinen Sand,

den er mit der Hand nivcllirte, uud legte einen ihm von

Jacolliot gereichten Federhalter darauf. Iaeolliot setzte sich

mit Papier und Bleistift dem Fakir gegenüber. Nach einigen

Minuten erhob sich der Federhalter, und nun zeichnete Jacolliot

willkürliche Figuren und'Arabcskcn auf das Papier, die vomFedcr-

halter genau im Sande mitgczeichnet wurden. Wurde die Zeich-

nung unterbrochen, fo blieb auch der Federhalter stille. Worte

und iHätze, die Jacolliot in Gedanken dachte, wurden im Sande

geschrieben, z. B. eine bestimmte Stelle aus den Gesetzen des

Manu. Als Jacolliot ein geschlossenes Buch, den Rig-Veda,

nahm uud nach dem ersten Worte der 5. Zeile der 21. Seite

fragte, schrieb es auf den Sand ganz richtig: DsvaäottH;

und als Jacolliot in Gedanken die Frage stellte: „Welches ist

unsere gemeinschaftliche Mutter?" kam die richtige Antwort:

Vll8un<illrH (die Erde). (Jacolliot: I<<3 LpiritiZiuk clau8 1s

mouäk 30^ :c.) Hier haben wir also Gedankenlesen und als

Dareingabe noch entweder magische Fernwirtung oder un

sichtbare Phantome. Bei anderen Experimenten sah Jacolliot

matcrialisirte Hände in Fülle.

Die Theorie von Prof. Preycr erreicht also nicht an

nähernd das vorhandene Thatsachcnmaterial. Daß in einigen

Fällen Gedanken durch nnwillkürliche Mnskelbcwegungen sich

vcrrathen können, bezweifelt kein Mensch; aber daraus folgt

doch wahrlich nicht, daß es eine andere Gedankenübertragung

nicht gibt. Aus den Keilschriften folgt nicht, daß es keine

tclcgraphischen Depeschen geben kann.

Prof. Preycr ist in den Fehler der allermeisten Entdecker

verfallen, Alles aus ihrem Erklärungsprincip heraus erklären

zu wollen. Wenn er einmal das ihm unbekannt gebliebene

Thatsachcnmaterial untersucht haben wird, wenn er die Experi

mente der Psychologischen Gesellschaft in London widerlegt

haben wird, wenn er mit Somnambulen und Medien experi-

mentirt haben wird, in allen einzelnen Fällen aber den Nach

weis erbracht haben wird, daß entweder Täuschung vor

liegt oder sein Erklärungsprincip zutrifft , dann — aber

erst dann — werde ich ihm zugestehen, daß er sich „besondere

Mühe gegeben, zu beweisen, daß die Versuche, eine unmittel

bare Gedankenübertragung ohne Berührung darzuthun, ihr

Ziel gänzlich verfehlen".

Ein berühmter Forscher hat einmal das Wort ausge

sprochen: „Achtung vor den Thatsachen ist der Grundstein

jeder guten Theorie". Wenn ich min dieses Wort als Maß

stab an die Theorie von Prof. Preycr lege, so ergibt sich,

daß seine Theorie nicht gut ist. Er wird mir aber das Recht,

diesen Maßstab anzulegen, um so weniger bestreiten, als daS

citirte Wort von keinem Geringeren ausgesprochen worden ist,

als von — Herrn Professor Preycr in der Schrift „Er

forschung des Lebens".

Wilhelm Wundt als Essayist.

Von Alfred Rosenstem.

„Aufhören muß, wie ich meine, der Zustand, daß

der Philosoph Philosoph sei und nichts weiter. Man wird

von ihm die volle Beherrschung mindestens eines seinen philo

sophischen Arbeiten nächstliegenden Specialgebietcs verlangen

müssen." (Wnndt, Essays. S. 22.) Diese seine eigenen

Worte kennzeichnen besser, als dctaillirte Ausführung eines

Anderen es vermöchte, diejenige Auffassung, mit welcher

Wilhelm Wundt, die Physiologie verlassend, an die Philo

sophie und die spcciclle Bearbeitung zweier ihrer Disciplinen,

der Psychologie und der wissenschaftlichen Logik, herangetreten

ist. Und selbst wer diese Auffassung der Philosophie, nach

welcher dieselbe als allgemeine Wissenschaft aus der Mitte der

Einzclwissenschaftcn herauswächst und nur, diese controlirend

und von ihnen andererseits selbst controlirt, fortschreiten kann,

nicht ganz zu theilcn vermag, wird wenigstens zugestehen

müssen, daß bei Wundt selbst das Postulat fich nnt dcm per

sönlichen Verhalten des Philosophen zu demselben in vollster

Uebcreinstimmung befindet. Wie Lotze, hatte auch er sich zu

nächst die exacten Naturwissenschaften, insbesondere die Physio

logie, zu seinem Forschungsgebiete gewählt. Früchte dieser

natnrwissenschaftlichen Thätigkcit sind sein Lehrbuch der

Physiologie, die „Mechanik der Nerven und Ncrvcnccntrcn"

und das „Handbuch der medicinischcu Phyfit". In dieser

Weise mit dem ganzen naturwissenschaftlichen Rüstzeug ge

wappnet, wandte sich Wilhelm Wundt der Psychologie zu.

Die Forschungen Ernst Heinrich Webcr's und Gustav Fcchncr's

hatten zwischen beide Wissenschaften, die der Physiologie und
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Psychologie, das Verbindungsglied der Psychophysik geschaffen,

welche, znr physiologischen Psychologie erweitert, nunmehr

Wundt's eigentliches Arbeitsfeld wurde. Aber auch dieses ge

nügte dem umfassenden Geiste des Mannes nicht. Wie in ge

wissem Sinne die Psychologie Ecntralwissenschaft ist, von der

zahlreiche Radien sowohl nach den Natur- wie Geisteswissen

schaften gehen, so fühlte Wundt sich getrieben, diese radialen

Ausströmungen der Psychologie entweder bis in ihr Einmün

den in die einzelnen Disciplincn zu verfolgen oder gar diese

Gebiete selbst zu betreten. Auf diese Weise ist er tief iu die

Sprachphilosophie, die ihm höchst wcrthvollc Anregungen ver

dankt, eingedrungen, und tiefer noch in die Discipliuen der

Logik, der Ertenntnißthcoric und der Methodenlehre, deren

eingehendem Studium wir das letzte grundlegende Werk des

Philosophen: Logik, eine Untersuchung der Principicn der

Erkenntnisse und der Methoden wissenschaftlicher Forschung

(2 Bde., 1,^80 nnd 1383) zu verdanken haben.

Eine Sonderstellung gegenüber diesen streng wissenschaft

lich gehaltenen Werten nimmt ein Buch ein, das soeben die

Presse verlassen hat. Es sind dies die Essays.*)

Wie Titel nnd Vorwort derselben andeuten, sind dieselben

für ein größeres Publicum und nicht für bloße Fachgelehrte

bestimmt, aber freilich für Alle und Jeden find diese Essays

auch uicht. Wer hier meint, nach Art der Popularisier der

Wissenschaft, jener Zwittcrgeschöpfc, die in der Regel sehr

viel Popularität und" sehr wenig Wissenschaft besitzen, über

die Probleme der Seele und des Ert'enncns in einer Dar

stellung unterrichtet zu werden, die mit dem Wasser nicht blos die

Durchsichtigkeit thcilt, der allerdings wird sich getäuscht finden,

der thätc besser, das Bnch gar nicht in die Hand zu nehmen.

Denn, obgleich nicht iu dem strengen Etil geschrieben, der

Wundt's wissenschaftlichen Werten eigen ist, und fern von

jeder Dunkelheit und Unklarheit, vielmehr abgerundet in der

Form und elegant in der Darstellung, setzen diese Essays

dennoch einen gebildeten Leser in des Wortes vollgültiger Be

deutung voraus. Darauf deutet schon ihr äußerer und innerer

Ursprung hin, Nur wenige von ihnen sind gänzlich neu, die

anderen sind vorher entweder in unseren besten Revuen er

schienen, oder ans Umarbeitungen rein wissenschaftlicher Auf

sätze entstanden. Ihren inneren Ursprung haben sie, wie der

Verfasser selbst in dem Vorwort angibt, in dem Bedürfnis;,

„die allgemeinen Resultate mir selbst in einer kurzen Ucbersicht

zu vergegenwärtigen und sie zugleich einem weiteren Kreis als

dem der Fachgelehrten zugänglich zu macheu".

Zunächst also wenden sich diese Essays an diejenigen

Männer der Wissenschaft, welche, obgleich selbst nicht Philo

sophen, doch durch die Disciplin, welcher ihre Arbeit gilt,

zur Philosophie hinübcrgcführt werden, und von welcher

wissenschaftlichen Disciplin könnte man behaupten, daß sie, sei

es im Gange ihrer Untersuchung, sei es in ihrem Ausgange,

nicht zur Philosophie hinüberführe? Wundt selbst hat dieses

Verhältnis; der Philosophie zu den Wissenschaften fchr an-

fchanlich in feinem ersten Essay, Philosophie uud Wissenschaft,

dargestellt. Ferner wird aber das Buch allen Denen will

kommen sein, die, cibgcwaudt dem Lärm und Treiben des

Tages, noch uicht dem Parorysmns des Mode gewordenen

Paradoxismus, wie er unter der Maske der Gelehrsamkeit sein

Spiel treibt, verfallen find, sondern sich die Selbstständigkeit

und Selbsttätigkeit ihres Denkens genügend gewahrt haben,

um in dem Haschischrausch, den ein flüssiger, gefälliger, mit allen

wichtigen Fragen der Menschheit sein buntes Gaukelspiel

treibender ^til erzeugt, irgend welchen Genuß finden zu

können. Wer aber die vornehme Dcvife aller echten Gcistcs-

frcudc, „re» 86vera vsrum Akuäium", zu der feinen gemacht

hat, wem es uicht sowohl darauf ankommt, angenehm zu

untcrhalteu, fondern vielmehr ernstlich unterrichtet zu werden,

der wird in diesen Essays eine reiche Quelle der Erhellung

und Aufklärung des Denkens finden, in Fragen, die, weil

sie nicht specialwisseuschaftliche, sondern philosophische sind,

jeden wirklich Gebildeten interessiren müßten.

Der erste Essay, Philosophie und Wissenschaft, behandelt,

wie fchon erwähnt, das Verhältnis; der Philosophie zu den

«) Wilhelm Wundt, Essays. Leipzig, Wilhelm Lngclmcmn, 1885.

Einzelwissenschaftcn. Der Anschauung, die in ihm des Ein

zelnen dargelegt wird, haben wir schon Eingangs dieser Zeilen

gedacht. Die beiden folgenden, „Die Theorie der Materie" und

„Die Unendlichkeit der Welt", haben es mit kosmologischcn

Problemen zu thun, der letzte, „Lessing und die kritische

Methode", erörtert an dem Beispiel des „Laotoon" und der

„Hamburger Dramaturgie" das Wesen cracter Kritik; alle

übrigen liegen theils ganz auf psychologischem Gebiet, (die

Aufgaben der experimentellen Psychologie, die Messung

psychischer Vorgänge, die Thierpsycholögie, Gefühl und Vor

stellung, der Ausdruck der Gcmüthsbewcgungcn, die Sprache

und das Denken, die Entwickelunq des Willens), theils hängen

sie mehr oder minder eng mit diesen zusammen (Gehirn und

Seele, der Aberglaube iu der Wissenschaft, der Spiritismus).

Diese trockene Auszählung der Titel genügt schon, um

einen Begriff dessen zu geben, was der Leser in Wundt's

Werk zu erwarten hat. Ueber das „wie" ist es schwieriger,

Auskunft zu geben. Wer des Verfassers Methode, seine Un

befangenheit einer-, seine Umsicht andererseits schon aus seinen

wissenschaftlichen Leistungen kennt, wird fich ohnedies eine

Vorstellung von der Behandlung der gestellten Probleme

machen können; wem Wilhelm Wundt unbekannt ist, den

müssen wir scho» auf die Lcctürc des in Rede stehenden Buches

selbst hinweisen, wenn er eine Bekanntschaft mit der Eigen

art dieses scharfsichtigen Denkers machen will. Mit Be

schreibung und Schilderung ist da nicht viel gemacht, uud wir

verzichten von vorneherein auf eine solche, indem wir uns an

dieser Stelle begnügen, nur auf gewisse besonders markante

Züge dieses Geistes hinzuweisen, die wegen ihrer allgemeinen

Bedeutung für das geistige und wissenschaftliche Leben einer

und wegcu ihres häusigen Mangels bei sonst bedeutenden

Forschern andererseits uns besonders lieb und wcrth sind.

Diese hervorstechenden Züge des Geistes kommen gerade auf dem

Gebiet, als dessen hervorragendsten Vertreter man Wilhelm

Wundt, ohne Gefahr Widerspruch zu erfahren, hinstellen darf,

auf dem psychologischen, zur Geltung, und sie erklären uns

darum auch am besten die unbestrittene Meisterschaft Wilhelm

Wundt's auf diesem Gebiete.

Die Wissenschaft der Psychologie ist lange Zeit hindurch

mehr als eine andere durch den Einfluß, den das verwissen

schaftliche Denken auf sie ausübte, an einem wirklich wissen

schaftlichen Erkennen und dem Fortschritt eines solchen Er

kennen? gehindert worden. Es hat eine Psychologie gegeben,

lange bevor an eine Wissenschaft der Seele auch nur zu denken

war. Die Sprache, jene treue Bewahrerin und Fort-

bildncrin der Volksanschauung, ist dafür das rcdcndste Zeug-

niß. Verstand, Vernunft, Gedächtnis;, Einbildungskraft, Ge

fühl, Gemüth eristirten als psychologische Kategorien, als vor

ausgesetzte Träger seelischer Vorgänge im Volksbcwußtseiu,

lange bevor die Philosophie sich ihrer bemächtigte.

Ebenso gab es schon Volksthcorien über den Sitz der

Seele und das körperliche Substrat seelischer Erscheinungen,

ehe die Wissenschaft fich der Erörterung dieser Fragen annahm.

Wer weiß nicht, welche Rolle das Blut als ein solches

Seclensubstrat in der Vorstellung der Alten schon im homeri

schen Zeitalter spielt? Sind doch die Ausdrücke „sanguinisch",

„kaltblütig", „heißblütig" noch heute redende Zeugen einer

solchen Anschauungsweise. Kopf, Herz und Galle gelten in

der Sprache noch heute, der erste« als Sitz des Verstandes,

die beiden anderen als Sitz des Gcmüths.

Alle diese verwissenschaftlichen Begriffe, besonders die

Hypostasirungen seelischer Erscheinungen, sind von der philo

sophischen Spcculation mit wechselndem Erfolge einer Um

wandlung «nterzogen worden, nicht aber, ohne daß sie selbst

von der ursprünglichen Volksanschauung, von dem Einfluß

der sprachlichen Formulirung unberührt geblieben wäre. Noch

die Wolf'schc Philosophie, deren Einfluß auf das populäre

Denken in dieser Hinsicht noch heute fortbesteht, unterscheidet

fast ebenso viele Seclcnträftc, als es Substantiv« für die Be

zeichnung der verschiedenen seelischen Aeußcrungcn gibt. Erst

Hcrbart macht sich in entschiedenerer Weise von diesem Ein

fluß der Sprache frei, ohne ihn jedoch ganz abzuschütteln,

wie die Rolle, welche die „Vorstellung" in seiner Psychologie
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spielt, zur Genüge beweist, und daß heute noch Unterschiede

der seelischen Erscheinungen, wie sie von der Sprache gemacht

werden, auch leicht dazu führen, dem ähnliche Trennungen

auch als thatsSchlich bestehend anzunehmen, ließe sich an

mancher modernen Theorie vom Bewußtsein oder von den Ge

fühlen nachweisen.

Derartige Verführungen des wissenschaftlichen Denkens

als solche zu erkennen, den Ungrund der aus ihnen rcsultiren-

den Anschauungen nachzuweisen, das versteht Wundt wie

kein zweiter. In dieser Hinsicht sind besonders die Essays

„Gehirn und Seele", „Gefühl und Vorstellung" und „Die

Entwickelung des Willens" bcachtenswcrth. Die Widerlegung

der Maudsley'schen Hypothese von der Ablagerung der Laut

bilder der Worte in den Zellen der Hirnrinde (S. 115) die

Ausführungen über das Bewußtsein , dessen ganze Unter

scheidung von seinem Inhalt nur ein Erzcugniß psychologischer

Reflexion sei (S. L«8, L88, L94), die Auffassung von „Vor

stellung" und „Gefühl" als coordinirte Theilcrscheinungcn

eines und desselben Vorganges sind Belege für das unaus

gesetzte Bestreben des Forschers, durch keine voreilige Classi

fication sich hindern zu lassen, mit unbefangenem Blick auf

die einzig maßgebende Quelle psychologischer Forschung, die

innere Erfahrung, zu schauen. Diese Methodik seines Denkens

kommt Wundt auch in der Vernichtung von Anschauungen zu

Statten, die auf demjenigen ruhen, was Baco von Verulam

als die Idole des Stammes und als die des Verstandes be

zeichnet haben würde. Hierher rechnen wir vor Allem den

Kampf gegen den die Miene unwiderleglicher Autorität an

nehmenden sogenannten „gesunden Menschenverstand" und die

„schlechte Analogie".

Was den erstcrcn, den „gesunden Menschenverstand",

betrifft, so gehört er, insofern er thcorisirend auftritt

(denn in praktischer Hinsicht ist der „gesunde Menschen

verstand" etwas ganz Anderes, wirklich Wcrthvollcs, von

dem der Freund des Volkes nur wünschen kann , daß er

das Erbgut von immer mehr Menschen werden möchte) be

kanntlich zu den gcfürchtetften Schcucln und Greueln des

methodischen Denkers. Wenn Wundt in einem seiner Essays

(is. 8) einmal sagt: „Von dem Autor einer philologischen,

historischen, naturwissenschaftlichen Arbeit verlangt man gründ

liche Kenntniß des Gegenstandes nicht nur, sondern auch des

Wichtigsten, was bis dahin über ihn geleistet ist. Wer

philosophirt, der fühlt sich von dieser Vorschrift entbunden", so

gilt dieser Satz besonders von den mit dem „gesunden

Menschenverstand" Operircndcn. Und was ist denn dieser

„gesunde Menschenverstand", dem, wie sich seine glücklichen

Besitzer vorzugsweise auszudrücken belieben, Alles so klar ist,

wie 2 X 2'-- 4, und der daher nur „redlich zu wollen" braucht,

um über philosophische Fragen , seien sie nun erkenntniß-

theorctischcr, ästhetischer oder ethischer Art sein Votum abzu

geben, womit es freilich schlecht zusammenstimmt, daß gerade

die Generalpächter des common sense, wenn sie erst einmal

in ihren Discussionen auf den himmlischen Höhen des

„Wahren, Guten und Schönen" angelangt sind, untereinander

sich am allermeisten zu erhitzen pflegen? Dieser „gesunde

Menschenverstand" nun ist nichts Anderes als der bleibende

Niederschlag gewisser von der Wissenschaft überholter, aber

ursprünglich selbst rein wissenschaftlicher Theorien der früheren

Jahrhunderte, die durch das Medium der Sprache, wie wir

oben gezeigt haben, in den Allgemeinbcsitz übergehen, wobei

sie aus discutablen Theorien sich in ebenso undiScutablc

Glaubenssätze des „gesunden Menschenverstandes" umwandeln.

Besser, als wir es vermögen, schildert Wundt gelegentlich der

Descart'schen Seclentheorie diese Metamorphose, und wir

können es uns, bei der Bedeutung, die der „gesunde Menschen

verstand" noch immer beansprucht , nicht versagen, die be

treffenden Stellen zu citircn. Er sagt u. A.: „. . . Die

Systeme der Vergangenheit dringen langsam in das populäre

Denken ein, und während auf den Höhen der Wissenschaft

längst andere Anschauungen maßgebend geworden sind, beginnen

jene erst recht in den Vorstellungen der großen Menge zn

herrschen. Die philosophischen Epigonen aber werden dann

schließlich selbst von dem Strom des populären Denkens mit

gerissen, und je mehr eine Zeit über der Pflege der längst-

erworbcnen Schätze die eigene Gedankenarbeit ruhen läßt, um

so leichter geschieht es, daß die Ideen der Philosophen mit

denjenigen der ungeheuren Majorität ihrer Mitmenschen auf

das Glücklichste übereinstimmen" . . . und gleich darauf (S.l.M):

„Das ist daher das Schicksal solcher Lehren, die eine folgen

reiche historische Bedeutung zu erringen vermögen: zuerst gelten

sie als hetcrodox und gefährlich, und zuletzt werden sie zu

Glaubenssätzen, an denen eben so wenig zu zweifeln erlaubt

ist wie an den Grundlagen der Sittlichkeit und der Religion,"

Wir glauben zwar nicht, daß diese goldenen Worte den

gesunden Menschenverstand in seiner philosophirenden Tätig

keit aufhalten werden, (denn dazu ist er selbst zu tief in der

menschlichen Natur begründet) aber vielleicht tragen sie dazu

bei, die Siegcsgcwißheit eines oder des anderen seiner Ver

treter, die heutigen Tages besonders ans dem öconomisch-poli-

tischen Gebiete anzutreffen sind, etwas zu erschüttern.

Das andere Idol der „schlechten Analogie" ist weniger auf

dem Gebiet des populäre», als dem des wissenschaftlichenDenkcns

zu suchen. Auch hier ist eine Gelegenheitsursachc der trügerischen

Erscheinung die Sprache. Indem die Ausdrücke derselben, die,

auf einen gewissen Vorstcllungskrcis bezogen, reale Geltung

besitzen, auf einem anderen Vorstcllungskreis in bildlicher

Anwendung (metaphorisch) gebraucht werden, vergißt man bald

Ursprung und Bildlichkeit und nimmt das Bild für die Sache

selbst. Wundt weist dieses gelegentlich der Begriffe „Gesell

schaft" und „Staat" durchaus schlagend nach. Man hat

einerseits den physiologischen Organismus sich durch daS

Bild eines staatlichen Gemeinwesens und andrerseits das staat

liche Gemeinwesen sich durch den physiologischen Organismus

(Rodbcrtus, «chäffle) zu verdeutlichen gesucht. So lange

man sich der Bildlichkeit des Vergleiches dabei bewußt ist,

kann demselben ein großer Werth als Wegweiser zur Auf

findung neuer Thatsachen nicht abgesprochen werden; zu ganz

falschen Schlußfolgerungen muß man aber kommen, wenn man

bei aller Achnlichkeit die Verschiedenheit der Objcctc Übersicht

und bci Scite läßt, und die Begriffe als solche, die nicht blos

ähnliche, sondern factisch idcntischc Merkmale besitzen, be

handelt. Indem man den Begriff der Gesellschaft auf den

mehrzelligen Organismus übertrug, hat man, wie Wundt

treffend ausführt, total übersehen, daß die Gesellschaft

aus Individuen besteht, „deren jedes ein selbstständiges

Vorstellen, Wollen nnd Handeln besitzt", und indem man

umgekehrt den Begriff der Zelle und des Organismus auf

die Familie und den Staat übertrug, verwechselte man einen

psychologischen Begriff (Gesellschaft) mit einem rein biologi

schen Begriff (Individuum). Zu welchen weiten Consequenzen

aber eine solche Auffassungsweise führen kann, ersehen wir am

besten aus der Art, wie in weiten Kreisen heutzutage mit den

Begriffen „Staat", „Gesellschaft" umgegangen wird, als ob

diese Organisationen, den psychischen Einflüssen der Individuen

gänzlich entrückt, ein wirklich eigenes Leben hätten.

Die im Vorstehenden aus den einzelnen Essays gegriffenen

Beispiele dürften, hoffen wir, zur Genüge zeigen, niit welcher

Behutsamkeit, Umficht und Sorgfalt Wilhelm Wundt an die

Behandlung der aufgeworfenen Fragen geht, wie er nicht im

Sturme, sondern Schritt für Schritt daö Terrain erobert, auf

dem er daö Gebäude seiner eigenen Anschauungen zu errichten

gedenkt. Daß er aber in der Darstellung des Gedachien uns

diese Schritte selbst mitthnn läßt, daß wir in derselben gleich

sam mit dem Strom der Erkenntnis; zu seinem Endziel

schwimmen, gibt diesen Aufsätzen einen Reiz, dem ähnlich, wie

Wundt ihn selbst an Lessing's Schriften constatirt. Nur feblt,

wie das bei einer so vornehmen Natur, wie der Wundt's und

bci den heute gegen früher doch ein wenig besseren literarischen

Vcrhältnisscn erklärlich ist, der Sprache jcncö p««tu8, das

alle Schriften Lessing's mit so warmem Leben erfüllt,

fast ganz.

Fast, sagen wir, denn daß Wundt der Ton des Sarkas-

mus und der Ironie, wenn er seiner bedarf, trefflich zu Gebote

steht, zeigt die reizende Einleitung zu dem Essay „Die Aufgaben

der experimentellen Psychologie", die ein kleines Cabinctsstück
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vornehmer Zurückweisung anmaßlicher Schulmeistern ist,*) und

der Essay „Der Spiritismus", der auch in seiner äußeren

Form, als Brief an den Professor Ulrici, der seiner Zeit für den

Spiritismus in die schranken getreten war, sich als ein

polemischer Aufsatz zu erkennen gibt. Seitdem ist Wilhelm

Wuudt von den „Anzapfungen" sowohl der auf den unnah

baren, aber auch unwirthlichcu Höhen thronenden MetaPhysiker

als der dilettirendcn Gespenstcrpsychologcn verschont geblieben,

und das stille, aber rege Schaffen des verehrten Mannes hat

seinen ungestörten Fortgang genommen. Beweis dessen sind

die rcichett Früchte emsiger Tätigkeit, die uns von Seiten

Nund's ein kurzer Zeitraum von fünf Jahren gebracht hat,

Beweis dessen ist auch das letzte Wert, mit dem wir uns an

dieser Stelle hauptsächlich beschäftigt haben und das nach dem

Gesagten wohl keiner besonderen Empfehlung bedarf. Wer

aus dem Gcwirre des Tages, aus dem streite der mit mehr

Heftigkeit als Gründen verfochtencn Tagesmcinungen zu einem

Horte reinen, ruhig fließenden, aufklärenden Lichtes sich zu

retten wünscht, der wird in diesem Buche finden, was er sucht,

und es wird ihm sein, was jedes echte und rechte Werk des

Geistes sein sollte, kein «xßu'o^«, kein bloßes gefälliges Ge-

gaukel mit weltbewegenden Vorstellungen, sondern ein x,M«

5<'5 «lii ein liebes und werthes, Gedanken lösendes und an

regendes Bcsitzthum.

Zleuisseton.

Von den Tauern zum Vierwaldstättersee.

Von Wilhelm liibke.

Wieder einmal war die Zeit gekommen, wo der von der

Hetzjagd des heutigen Lebens erschöpfte Culturmcnsch — nicht

etwa, wie es in dem Licdc heißt, „in sich geht und beult, wo

mau einen Guten schenkt", sondern vielmehr mit sich zu Rathe

geht, wo mau etwa in einem schönen Gebirgswinkcl Ruhe

und Erfrischung für neue Arbeit finde. Niemals vielleicht

tritt der Kampf ums Dasein in so eigcnthümlicher Form her

vor, wie da, wo sich dieser Kampf zu einem Ringen nach

frischer Luft, frischem Wasser, freier Muße und behaglicher

Stille zuspitzt. Denn mit dem Beginn des Hochsommers, wo

die glühenden Strahlen des pcstbringendcn Phoebus Apollo

uns die Eristcnz in unseren Städten in ihrer ganzen Un-

natürlichleit klar machen, ergießen Tausende und Abertausende

wie auf ein gegebenes Zeichen fich in überfüllten Eiscnbahnzügen

allwärts hinaus ins Gebirge, vorzugsweise in die Nlpcu, um

sick in stärkender Glctschcrluft zu erholen. In diesem drang

vollen Gedränge sich ein ruhiges Plätzchen zu erkämpfen, ist

eine Aufgabe schier zum Verzweifeln. Ja, wenn die Mehrzahl

uuscrcr gebildeten Zeitgenossen wirklich jene Bildung besäßen,

von der so viel die Rede ist! Aber da blüht die vollste Rück

sichtslosigkeit! Jeder gcbcrdct sich in einem von Hunderten

vollgepfropften Hotel, als wäre er der einzige Bewohner. Bon

den unfreiwilligen Störenfrieden, den Wand an Wand mit

uns schlafenden Ncbcnschnarchern, gar nicht zn reden; aber wer

kennt sie nicht, die mit brutalen Absätzen über unfern Häuptern

polternden Frühaufsteher und Epätaufbleibcr, die endlos red

seligen Schwätzer in den Eorridoren und Treppen, die mit

8) Sätze wie: „Der Materialismus hat einen üblen Geruch. Will

um» also möglichst energisch andeute», daß man irgend eine Meinung

nicht thcilt, so nennt nm» sie Materialismus" (S. 132), „Die scholastische

Theologie steckt so manchem modernen Philosophen noch immer in den

Knochen. Wenn ihm die Argumente ausgeben, so erklärt er, daß die

Religion in Gefahr sei" (S. 133) wird der Freund einer wissenschaft

lichen Psnchologie gegenüber gewissen anderen mit dem „Normalen"

und „Abnormen" üperirenden Richtungen gut thun, sich von Zeit zu

Zeit i» das Bewußtsein zurückzurufen, um den Wcrth derartiger Aus

führungen zn bemessen.

wüthendcr UnVerdrossenheit an den elektrischen Klingeln läuten

den Stürmer und Drängcr, endlich die Schaar der süßen

Kleinen, nicht das geringste unter de» Schrecknissen für den

Ruhe sucheudcu Sommerfrischler.

Weil nun dies ganze Wesen oder Unwesen in der hoch

entwickelten Hotclcultur der Schweiz am höchsten ausgebildet

ist, vermeide ich seit einer Reihe von Jahren dies schöne und

für mich an werthcn Erinnerungen reiche Land und verzichte

lieber auf seine herrlichen Naturscenerien, als daß ich sie mir

im Hochsommer durch Schaareu zudriuglicher Zeitgenossen ver

derben ließe.

Wie köstlich hat Roquctte dieses Treiben verspottet*):

„Aber gelangt man nur erst zum Hotel, wo die Zimmer bestellt sind,

Findet man's in der Pension billig und wirklich bequem.

Auch an Gesellschaft pflegt ja nicht Mangel zu fein und man

lebt dort

Bald mit der fremdesten selbst fast wie zu Hanse sich ein.

Halt' ich doch täglich mein Whist, wie daheim! Im Salon war

ein muntres

Treibe», Gelegenheit auch immer zu hübscher Musik.

Trefflich geschult saug Frau N. N. Ihr Man» ist Fabrikhcrr ;

Ledeigeschllft; steinreich; fclber ein Kenner der Kvnst.

Auch ein Tenor war da, und die niedlichste junge Pianistin

Spielte. Der Platz am Llavicr wurde zu Abend nicht leer."

Seit fast einem Dcccnnium suche ich die Alpcnländer

Oberbayerns und Ocstcrreichs auf, wo man freilich auf manchen

Komfort, auf manche Finessen des modernen Hotelwescns ver

zichten muß, aber dafür weit eher ohne gar zu große Störun

gen ein tele ü, tele mit der Alpcnnatur im intimsten und

zugleich großartigsten Stile haben kann. Freilich, Obcrbayern

läfst sehr viel noch immer hinsichtlich der Aufnahme und Ver

pflegung zu wünschen. Der Kaffee, fast überall im deutschen

Reiche in bedenklichster Beschaffenheit, erreicht dort meist eine

unübertreffliche Tiefe von Niedertracht; und was die Fleisch

speisen betrifft, so muh statt des fröhlichen Rindes stets die

betrübte Kuh herhalten und nach allen Strapazen ihres

mühevollen Lebens noch im Tode den harmlosen Wanderer

durch ibre tugcudhaftc, aber entsetzliche Zähigkeit erschrecken;

daneben steht als nationales Gericht das noch unreif in den

Kinderschuhen geschlachtete Kalb — himmelschreiend wie der

bctlehcmitischc Kindcrmord! — drohend bei jeder Mahlzeit

im Vordergrunde.

Entschieden besser ist es in Ocsterreich, besonders m

manchen Gegenden von Tyrol, Steiermark und vom Salz-

tammcrgut, und wenn auch hier noch Manches zu wünschen

bleibt, so hat man dafür auch nicht die Qual der in der

Schweiz namentlich florirendcn tadle ä'liüt.6, wo man im Ge-

töfc von Hunderten in heißen überfüllten ^äleu, in Gesell

schaft entweder mit jenen in asscctirter Vornehmheit feierlich

Schweigenden oder mit zudringlichen Schwätzern die noth-

dürftigc Atzuug suchen muh. Wie angenehm dagegen die

österreichische Sitte, welche dem Einzelnen gestattet, sür sich

zu bleiben oder sich anzuschließen und zwanglos ä la carte

sein Heil zu versuchen.

So waren denn auch diesmal die österreichischen Alpen

meine Parole, die nördlichen Scitcuthälcr der hohen Tauern

mein Hiel. Es ist keine Frage, daß diese herrliche Alpenwelt

ungleich zugänglicher sein wurde, wenn sie in der Schweiz

läge, Zwar, so weit die Eisenbahn reicht, d,e überall den An

fang dieser Thäler berührt, ist man aufs beste versorgt, ^lc

Giselabahn, welche das saftig-frische Hauptthal des Pinzgaus

durchzieht, ist hinsichtlich der comfortablcn Ausstattung der

Wagen eine der besten der Welt. Namentlich sind die am

Ende jedes Zuges laufenden Salonwagen mit ihrem freien

Aussichtsperrou mustergültig eingerichtet und stechen vortheil-

haft von den Wagen sämmlicker Schweizcrbahnen ab, die m

Knauserei der Raumverhältnisse und der Ausstattung selbst

hinter den württcinbergischm Bahnen womöglich „och zurück

stehen. Auch wird man nirgends in der Welt ein höflicheres

Dicnstperfonal finden. Kam doch einmal während der Fahrt

S) In feinen uiel zu wenig bekannten „Idylle», Elegien und

Monologen", Stuttgart, Cotta, 1882.
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der Schaffner an mein Fenster, um mich darauf aufmerksam

zu machen, daß man an einer bestimmten Stelle den Dachstein

in seiner ganzen Ausdehnung zu sehen bekomme. Welchem

Schweizer Schaffner würde eine solche Urbanität in den Sinn

kommen! Ucberhaupt hat die Bahnverwaltung alles Erdenk

liche gethan, um mit Zuvorkommenheit die Honneurs der

Gegend zu machen. So hat sie bekanntlich "an mehreren

Punkten Hotels errichtet, welche den modernen Anforderungen

an behagliche Unterkunft und gute Verpflegung Genüge

leisten. Namentlich das große Elisabethhotel in Zell am See

hat diesen schönen Punkt trotz seiner großen sommerlichen

Hitze zu einem Centrum belebten Fremdenverkehrs gemacht,

und wer die Ucbcrfüllung und den Trubel städtischen Treibens

nicht scheut, der wird dort seine Rechnung finden; wer aber

die geliebten Zeitgenossen einige Zeit des Jahres hindurch

gern entbehren mag, der wird die stilleren Seitenthäler auf

suche».

Hier hat nun allerdings Regierung und Bevölkerung bis

jetzt kaum die ersten Schritte gethan, um dem Reisenden den

Verkehr zu erleichtern. Welch' ungeheuren Umweg muß Der

machen, welcher aus dem Pinzgau in das südliche Parallcl-

thal der oberen Drau gelangen will! Lägen diese paradiesischen

Gegenden in der Schweiz, so hätte der Unternehmungsgeist

der dortigen Bewohner längst zum mindesten eine Fahrstraße

über die Taucrn angelegt, auf welcher auch außer dem knie-

starke» Alpcnfcr Leute mit bescheideneren Bewcgungswerkzcugcn

und minder robusten Constitutionen der Glctscherwclt des

Groß-Glockner und seiner Trabanten bis ins Herz dringen

tonnten. Die österreichische Regierung, die so Großes für den

Bau von Nlpenbahnen geleistet hat, sollte wenigstens eine

solche Fahrstraße durchs Fuschcrthal bis nach Heiligcnblut

herstellen, und sie würde diesen armen Gegenden zu großem

Aufschwung verhelfen. Mit der Zeit würde der Fremden

verkehr bedeuten)? wachsen und dadurch eine Quelle von Wohl

stand dem Lande erschlossen. Aber freilich, es würde wohl

auch viel von der jetzt noch herrschenden Einfachheit verloren

gehen, und angesichts der Perspectiven auf einen internationalen

Fremdcnstrom, in welchem die bekanntlich durch Bescheidenheit

und Feinheit hervorragenden Söhne Albions obenauf schwimmen

würden, wollen wir lieber manches Unzureichende der jetzigen

Zustände in den Kauf nehmen.

Ich bin nun weit entfernt, den geneigten Lefer durch um

ständliche Naturschilderungen zu belästigen; noch weniger fällt

es mir mitten im Winter ein, die stillen Winkel anzu

preisen, in welchen ich Ruhe und Erqnickung gefunden habe.

Die Schönheiten des Kapruner Thals, der Rauris oder des

Fuschcrthals zu schildern will ich Anderen überlassen. Doch

darf ich wohl gestehen, daß besonders Ferleiten im Ausgang

letztgenannten Thales durch seine feierlich einfame Großartig

keit mir den tiefsten Eindruck gemacht hat. Vielleicht trug

dazu die Erinnerung an ein bei uns in Deutschland zu wenig

bekannt gewordenes Buch bei, die „Briefe eines Unbekannten"

(Wien, Gerold 1881), die theilweife aus diesem stillen Ge-

birgswinkel datiren. Alexander von Villcrs, das ist der Name

des „Unbekannten", gehörte zu den vornehmen Naturen, die

niemals mit der Menge schwimmen, sondern durchaus in

aristokratischer, nicht selten schroffer Eigenart auf sich selber

ruhen. So wird man denn manchmal zum Widerspruch

herausgefordert , namentlich wo die politischen Antipathien

gegen den deutschen Norden und die Führerschaft Preußens

hervortreten. Bedenkt man indeß, daß der Verstorbene ein ge

borener Sachse war und den größten Theil seines Lebens in

Oesterreich zubrachte, ferner daß es sich um die Zeiten zwischen

1866 und 1870 und darüber hinaus handelt, "so wird man

diesen Umständen Rechnung tragen und sich im Genuß des

rein menschlichen Inhalts dieses köstlichen Buches nicht stören

lassen. Geist, Humor uud Witz sprudeln auf jeder Seite, in

jedem Satze; feinste Naturbcobachtung wechselt mit tiefsinniger

Lebensbetrachtung, inniges Verständnis, für alles Echte und

Schöne kleidet sich nicht selten in die Forin übcrmüthigen

Humors; daneben fehlt es auch nicht an bittrer Ironie nnd

scharfem >2arkasmus. Einige Proben feien mir gestattet. Aus

Ferleiten schreibt der Einsame: „Was ich hier von Blumen

finde, ist nicht zu beschreiben. Wenn die T. die blaue Schling

pflanze sähe, die hier auf deu Bergen in den Büschen herum-

tlettert! Wenn nur der hiesige Huflattich nach Wien käme,

er würde Baron werden, und die Schaafgarbe ist schöner als

eine Palastdamc! — Gestern Morgen bin ich in aller Früh

drei Stunden hoch auf eine Alm gestiegen; jeder Park könnte

sie um solchen Weg beneiden, und wenn in den Bergen noch

so viel herumliegt, es sieht nie unordentlich ans. Die Wasser

schleppen Alles herum und lassen es wo liegen; aber gleich

kommen die Farrnkräutcr und die Moose und klettern auf den

Wurzelstöcken herum, tapezieren, polstern, hängen Bilder auf

und richten fich ein wie in einem Schloß; sogar die Brcnn-

nesseln leisten Außerordentliches und werden in kürzester Zeit

mit schönen Wäldern fertig. Man mutz fo einen Vrcnn-

ncsselwald sehen, um Respect vor dem Wachsen zu kriegen, die

verstchen's. — Unser vielgepriesener aufrechter Gang, dies

emporgehobene Haupt hat uns der Erde entfremdet, und der

gegcnstandlose Blick übt sich an Abstractionen. Wie anders

mag eine Kuh sehen, kennen und unterscheiden, Und wenn ich

das Rindvieh bis an die Knie in seiner blühenden, nimmer

leeren Schüssel stehen sehe, die ihm zugleich Wissenschaft,

Vrodstudium, Erholung, Arbeit, Pflicht und Ausschweifung

sein darf, fo frage ich mich, ob wir nicht auch um den Schlag

auf den Kopf den Ochsen beneiden müßten, der ihm Spital

und Pension erspart, die im Grunde genommen doch unter

mancherlei anderen Namen das letzte Wort des menschlichen

Daseins aussprechen. — Das ewige Herumreisen: Die Erde

läuft auch immer davon; was sie sucht, weiß ich nicht, aber

gefunden hat fie's noch nicht. Wenn es Ruhe ist, die fic

sucht, die wollte ich ihr schon schaffen; ich nahm' einen großen

Nagel und nagelte sie ans Himmclsthor wie eine alte Eule

nim abschreckenden Beispiel für alle Zigeuner. — Hinter dem

Peter seinen Ricsenwadcn muß man einen Berg erstiegen

haben, um zu ahnen, welche Kraft, Rnhc, Sicherheit und

Güte in einem alten wollenen Strumpfe stecken kann,"

Soviel ist gewiß: zu den schönsten Blicken, die mau auf

dieser Welt haben kann, gehört die Aussicht an der Katharincn-

bank beim Fuscherbad, wo mau die Riesengruppe, welche um

den Groß-Glockner lagert, sich über dem Ferleitencr Thal in

schimmerndem Glänze erheben sieht, eingerahmt von den hohen

waldbcwachscncn ^eitenwändcn dieses Thales, in dessen Tiefe

die Fuscher Ache in schäumenden Cascaden sich herabstürzt.

Eine ganze Symphonie herrlicher Naturscencn genießt man

aber, wenn man vom Bade den Fußpfad nach Ferleiten ein

schlägt. Der Weg zieht sich anderthalb Stunden lang am

linken Thalrand in mittlerer Höhe hin, größtenthcils im

Schatten des Fichtenwaldes, ^chön sind zu Anfang die

Blicke nordwärts ins liebliche Thal mit feinen Hütten und

Ortschaften, aus denen das Dorf Fufch mit seinem alten Kirch-

thurm hervonagt. Den Schluß bilden die starren Felstämme

des Steinernen Meeres. Bald aber wendet sich der Weg am

steilen Bcrgabhang hin entschiedener südwärts. Unten in der

Tiefe fchäumt und braust die Ache uns entgegen, der unser

Weg uns stetig nähert. Wie wcchsclvoll ist dies Stürzen,

Rauschen und Tosen des Wassers, dem von beiden leiten

kleinere Bäche in kecken Fällen zuströmen! Bald durchbricht

der Bach mächtige Felsbänke, die sich ihm in den Weg stellen,

indem er mit verdoppelter Gewalt seine Fluthen in schäumen

dem Gischt abwärts stürzt; bald stießt er in einer Kette

kleinerer Cascaden dahin. Es ist ein Schauspiel von un

erschöpflichem Reiz. Plötzlich öffnet sich unversehens der

Wald, und wie ein Zauberbild taucht am Schluß des Thales

das großartige Glctscherpanorama vor uns auf, um im nächsten

Augenblick wieder zu verschwinden. Endlich nach anderthalb-

stündiger Wanderung hört der Wald auf, wir treten auf eine

weite Matte hinaus, auf der nur einige Häufer und Heustadeln

die grüne Fläche unterbrechen; aber den Schluß des Thales

bilden die Eis- und Schneemasscn des Fuschertarkopfcs und

seiner Trabanten, ein Bild von erhabenster Gewalt. Das ist

Ferleiten. Welche Einsamkeit und Stille! welche Naturpoesie,

wenn früh Morgens die Touristen sich aufgemacht haben, um

den Taucrnpaß zu überschreiten, und kein Laut sich regt, als

das Gackern der Hühner und etwa das Gebell eines Hundes

oder das Blöken eines Rindes! Und welche Ströme von

kräftigster Alpenluft ergießen sich unaufhaltsam aus dem großen
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Reservoir der Gletscher! Hier lohnt sich's, eine Lunge zu

haben!

Doch Alles muß einmal enden, und so nahte auch die

Zeit der Trennung von dieser Hochgebirgs-Herrlichkeit. Nur

kurze Zeit wurde noch Zell am See gewidmet, ein Strcifzug

nach dem idyllischen Alt-Aussee und dem poetischen S. Wolf-

gangsce, wie dem stillen Grundlfec gemacht, im Vorüberfahren

die ernste Poesie des Hallstättcr Sees genossen; dann aber

galt es den Rückzug, der diesmal über Innsbruck mittelst der

neuen Arlbcrgbahn nach der Schweiz vor sich gehen sollte.

Dies ist nun eine der wundervollsten Fahrten, die man irgend

machen kann; in nicht ganz acht Stnnden, von Morgens

10 bis gegen 5'/4 Abends, erreicht man von Innsbruck über

Buchs und Sargans Zürich. Man hat dabei die Annehmlich

keit, in den bequemen österreichischen Wagen bis zum Ziel der

Reise zu bleiben, und dieser Vorzug empfindet sich um so

nachdrücklicher, wenn man die Unbequemlichkeit der schweizeri

schen und der meisten süddeutschen Eisenbahnwagen an seinen

gequälten Gliedern gebüßt hat. Denn nicht blos haben die

österreichischen Gebirgsbahnen bekanntlich am Ende des Zuges

jene Salonwagen mit freier Aussichtsterrasse, die den Genuß

der herrlichen Gegenden so sehr erleichtern, sondern auch die

übrigen Wagen sind ebenso elegant wie comfortabcl eilige-

richtet, an der einen Langseite mit einem Communications-

gang, mit Toilette und Closet versehen, so daß dem Reisenden

schier ein häusliches Behagen zu Theil wird. Aber auch für

die Verpflegung ist bestens gesorgt, denn auf Wunsch erhält

man in Landeck auf einem Präsentirbrctt ein Mittagessen mit

allem Zubehör in den Wagen hineingereicht, welches man

ganz bequem während der Fahrt verzehren kann.

Am 29. September fand unsere Fahrt statt. Am Tage

vorher hatte sich jener 24 stündige Schneefall ereignet, der in

den Alpenländcrn so colossalc Dimensionen angenommen, daß

wohl seit Menschengedenken in so früher Jahreszeit Aehnlichcs

nicht vorgekommen war. Bis Landeck hatten wir nicht un

mittelbar davon zu spüren gehabt; nur daß die Hochgebirge

rings in vollständig neuem Winterhabit prangten. Aber auch

ohne diesen besonderen Umstand, welch' wundervolle Fahrt ist

dies! Welche Großartigkeit der Sccncrien in diesem oberen

Innthale! Je weiter die Bahn emporstieg, desto tiefer in

fchwindelcrrcgender Schlucht stürzte sich der Fluß schäumend

mit weißen Katarakten uns entgegen. Und nun die wechseln

den Einblicke in die Scitenthäler, besonders in das Octzthal

mit seinen eisigen Fernern ! Das Alles ist eine Kette der ent

zückendsten Bilder, die den Zuschauer wie auf einer großen

Bühne fast athemlos in Spannung erhalten. Von Landcck ab

begann nnn aber der Schnee uns rings zu umgeben, immer

höher thürmten die Massen sich auf, und auf dem Arlbcrg

fanden wir ihn gegen zwei Fuß tief und das Alles in

fchimmcrndcr Reinheit und Unberührtheit. Und so ging es

bis nach Fcldtirch hinab, und erst in dem breiten sonnigen

Nhcinthal verschwand der Schnee, und die Sonne bestrahlte

eine saftig schwellende Sommerlandschaft, umrahmt von den

großgczeichncten Felsmasscn dieser rheinischen Gebirgszüge.

Anders gestaltete sich aber das Bild, als wir über Sargans

an den Walicnsee kamen und nun in die lieblichen Gelände

des Zürichsees einlenkten. Auch hier hatte der unei hörte

Schneefall starke Spuren hinterlassen, und jammervoll war der

Anblick Tausender von Obstbäumen, die noch mit dem vollen

Herbst beladen, zusammengebrochen waren unter der doppelten

Last. Abgeknickte Zweige, "zcrspaltenc Stämme oder auch ganz

entwurzelte boten sich wie lauter traurige Leichen dem Blick.

Erst in der Nähe von Zürich hörten diese Spuren auf, allein

man fagtc uns nachher, daß selbst in der Stadt der Schnee

einen ganzen Tag gelegen habe.

Den folgenden Tag benutzten wir zum Durchwandern

der Stadt nnd ihrer Umgebungen. Wenn man nach längerer

Zeit eine Stätte wieder aufsucht, die Einem Jahre lang lieb

und vertraut war, so muß man immer auf Veränderungen

gefaßt sein; aber eine so totale Umgestaltung hätte ich doch

nicht erwartet. Wo war das alte gcmüthlichc, in seiner vor

nehmen Schlichtheit so anziehende Zürich geblieben! Die

jetzige Ochlokratie, pietätlos und ohne historischen Sinn, hat

die Stadt im Stil der modernen Großmannssucht zu einer

äußerlich gläuzendcu, aber innerlich hohlen Copie des moder

nen Wien mit seiner Ringstraße umzuschaffcn sich bemüht.

In den vierstöckigen Miethskasernen mit glänzenden Kauf

läden, in den breiten Straßen, wie die Bahnhofsstraße, prunkt

die schaale Pralhanscrei des modernen Lebens; aber das ge

schäftige Drängen und Treiben, das die engen Straßen und

bescheidenen Kaufläden des alten Zürich erfüllte, ist in diesen

neuen Theileu ausgeblieben oder zusammengeschrumpft. Abends

um sechs, wo selbst in unseren Mittelstädten Alles noch fluthet

und wühlt, fanden wir diese neuen Straßen todtenstill und

in den Prachtläden mit den großen Spiegelscheiben nicht einen

Käufer. Und dabei mußte man über Reichthum und Ge

schmack der Auslagen staunen; aber — bezeichnend genug —

Alles oder doch das Meiste war Pariser Naare! Während

Deutschland seit zwei Deccnnien in einem mächtigen Auf

schwung der Kunstgewerbe begriffen ist, blieb die Schweiz um

ein Menschcnalter darin zurück , denn mit Ausnahme der

St. Galler Spitzen, der Uhrenfabriken der Westschwciz und

etwa der Thuner Majoliken ist von einer entwickelten Kunst

industrie in der Schweiz nicht zu redcu. Und doch glänzte

die Schweiz einst gerade auf diesem Gebiete durch ihre köst

lichen gemalten Scheiben, ihre feinen Fayencc-Ocfen, ihre treff

lichen Eifenarbeitcn, ihre Tischlerarbeiten in geschnitzten und

eingelegten Möbeln, Vertäfclungen, Decken u. dgl. Hätte man

den zwanzigsten Theil der für die unsinnige Quai-Anlage

hinausgeworfenen Summen für Hebung des Kunstgewerbes

verwendet, es stände anders, und anstatt einer unnützen und

unproductiven Capitcilanlage hätte man eine im höchsten Grade

gewinnbringende gehabt. Zwar fehlt es nicht an einsichts

vollen Männern in Zürich nnd anderen Städten, welche diesem

volkswirthschaftlich so wichtigen Zweige jetzt ihre Sorgfalt zu

wenden' allein sie stehen meist "vereinzelt da, und was in

Dcceniucn versäumt worden ist, läßt sich vielleicht nie mehr

ganz einholen.

Die eben erwähnte Quai-Anlage ist nun aber der Schluß

stein in der Reihe der betrübenden Maßregeln, welche das alte

Zürich völlig auf den Kopf stellen. Das moderne Zürich,

nicht gewarnt durch den ebenfalls aus Großmannssucht hervor

gegangenen Ruin WinterthurS, hatte plötzlich das Bedürfnis;,

eine glänzende Quai-Anlage nach dem Muster von Genf und

Luzern ins Leben zu rufen. Man hoffte dadurch „Fremdcn-

stadt" zu werde»! das abgeschmackte Ziel des Ehrgeizes der

meisten modernen Städte, die durch „Vereine zur Hebung des

Fremdenverkehrs" einen möglichst großen Bruchthcil des gold

führenden Fremdenstromes auf sich hinzulenken bemüht sind.

Als ob die anmuthige, aber keineswegs prachtvolle Lage von

Zürich mit ihren bescheidenen Reizen jemals mit Genf oder

Luzern wetteifern könnte! So constatirte ich denn zwischen

fünf und sechs Uhr Abends, daß ans der colossalcn neuen

Limmatbrücke am Anfang des Sees ich und eine einsame

Droschke als einzige lebende Wesen wimmelten! Nun hat

man angefangen, rings um den See breite Aufschüttungen für

den Quai zu machen und die reizende Mannigfaltigkeit der

Privatgüter mit ihren Villen und Gärten vom See zurückzu

drängen, um die monotone Pracht einer Quaistraße an ihre

Stelle zu setzen. Diesem Streben hat man so manchen land

schaftlichen Reiz des alten Zürich geopfert, verschwunden ist

der hübsche „Bcmgartcn" mit seiner erhöhten Terrasse, von

welcher man bei „fcrnerweitiger guter Verlöstigung" einen

fo wundervollen Blick auf den See und den Kranz der

Alpen hatte. Alles dem Erdboden gleich gemacht, als ob auch

hier das Wort König Lndwig's I. fiel) bewähren sollte: „Diese

Menschen werden nicht ehc/ruhcn, als bis Alles so stach ist,

wie ihre Köpfe". Dagegen erhebt sich eine mächtige Börse,

übrigens ein Bau von ansprechenden Formen, ungefähr an

jener Stelle, der aber seine Brandmauer dem See zukehrt,

weil das große Eafe - Restaurant, auf welches man für die

Rückseite gerechnet hatte, ausgeblieben ist!

Die Natur aber hat sich an ihren Vcrunglimpfcrn ge

rächt: die Quaiarbeiten hatten den alten schlämm und Moder

am Ufer aufgewühlt, der dann, in die Wasserleitung einge

drungen, der Stadt jene Typhus - Epidemie zuzog, welche sie

allerdings nicht eben anlockend für Fremde erscheinen ließ.

Wer möchte nicht jeder Stadt eine fröhliche gesunde Ent
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Wickelung wünschen! Der Schreiber dieser Zeilen hat eine

alte Anhänglichkeit an das alte Zürich als die Stätte regen

geistigen Lebens und seit der Reformation den Vorort deutscher

Bildung und fortschreitender Cultur. Aber diese neueste Phase

kann lcincni ernsten Freunde der Stadt gefallen. Wohl wissen

wir, daß noch immer ein Stamm tüchtiger, hochgebildeter

Männer dort in alter Weise wirkt; aber sie haben keine

Stimme mehr im öffentlichen Leben und müssen alle ochlo-

kratischcn Experimente mit Referendum und anderen Herrlich

keiten über sich ergehen lassen. Wie der öffentliche Umgangs-

ton in der Schweiz immer mehr dcni demokratischen Ideal ent

spricht, bewies uns ein Vorfall in der Eisenbahn. Wir wollten

aus einem überfüllten Eoup6 in ein weniger besetztes über

siedeln, erhielten aber vom Schaffner die patzige Antwort: „Ei

was, wir sind in der Schweiz, da gibt es keine Ausnahmen !"

Bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte vom Eisen»

bahnwcsen der Schweiz. Ich fand dasselbe in einer Weise

zurückgeblieben, wie ich desgleichen nirgends gefunden. Zu

nächst herrscht noch die alte Gewohnheit, daß es keine Nacht

züge gibt, wobei nur neuerdings die Gotthardbahn zu Gunsten

des Weltverkehrs eine Ausnahme macht. Ini Uebrigen aber

bleiben alle Postsendungen auf diefe Weise stets eine Nacht

hindurch liegen; und doch ist im heutigen Gcschäftsleben der

Spruch „Zeit ist Geld" mehr als ;c berechtigt! Sodann läßt

der Bau der Eisenbahnwagen außerordentlich viel zu wünschen,

und selbst die neuen Wagen der Nordostbahn bleiben hinter

den Anforderungen der Gegenwart auf Eomfort erheblich zurück.

Ganz unzureichend namentlich sind die Vorkehrungen für Auf

nahme des Handgepäcks. Dazu kommt als äußerste Belästi

gung der Reisenden, daß auf den Stationen keine Dicnstlcute

geduldet werden, die das Handgepäck in die Wagen tragen

dürften. Will man damit das Mitnehmen zu großer Gepäck

stücke in die Wagen verhindern, so sind dies Alles doch Maß

regeln, die von kleinlicher Knauserei zeugen. Wir hassen über

haupt die schweizerische und süddeutsche Sitte, kein Freigepäck auf

den Bahnen zu bewilligen: es ergeben sich daraus große Be

lästigungen für jene Reisenden, welche ihr Gepäck aufgeben.

Ebcnfo inhuman und kleinlich ist die Ucberfüllung der Wagen.

Wir sahen in einem Coup« von sechszehn Plätzen fünfzehn

Erwachsene und drei Kinder eingepfercht. Dazu noch der un

höfliche Ton so vieler Beamten, um das Eisenbahnfahren in

dem schönen Lande zu einer wahren Tortur zu macheu.

Uebrigens leiden wir auch in Deutschland an vielen Un-

zuträglichteiten beim Eisenbahnfähren. Besonders gilt dies

von Süddcutfchlllnd. Alle durchgehenden Nagen sollten doch

mit Toilette und Cabinet versehen sein, was immer noch nicht

der Fall. Und dann das ewige Coupiren der Billcts, die

ganze polizeiliche Bevormundung, die sich in den Eiscnbahn-

dicnst eingeschlichen hat. Zwischen Stuttgart und Frankfurt,

einer Fahrt von fünf Stunden, muß man sechsmal das Billct

vorweisen! Wie einfach ist der Dienst in Frankreich, wo man

beim Eintreten in die Wartesäle sein Billet coupiren läßt,

dann, ohne in den Sälen eingepfercht zu bleiben, auf den

offenen Perron geht und seinen Platz sucht, um ungestört bis

ans Ziel zu fahren, wo das Billet abgenommen wird. Unter

wegs keinerlei Schecrcrci durch Schaffner! Warum ahmt man

bei uns und in der Schweiz, die doch so franzosenfreundlich

ist, nicht die löblichen Einrichtungen der Franzosen nach?

Endlich gehört zum Allcrunbequemstcn die Langsamkeit der

Züge und die schlechten Anschlüsse, sowie der Mangel an durch

gehenden Wagen. Um z. N. von Genf an den Vodcnsee zu

kommen — eine Entfernung, die in Deutschland höchstens

sechs Stunden erfordert —, braucht man fast 14 Stunden

und muß drei bis vier Mal umsteigen. Und dann, wie gesagt,

nirgends Träger für das Handgepäck!

Trotz alledem wollten wir nicht auf den Vicrwaldstättcr-

see verzichten. Auf diesem wundervollen Erdenflcck zu weilen,

wenn die Hochflut!) der „Saison" mit ihrem Menschengewühl

sich verlaufen hat und nur ein kleiner Rest von dem Schwann

übrig geblieben, in den sich dann auch zahlreiche Schweizer

mischen, das gehört zu den köstlichsten Genüssen. Aller

dings hat in den Augen eines unbefangenen Betrachters

auch Luzern wesentlich gelitten durch die gar zu gehäuften und

colossalen Anlagen der Hotels, welche den Quai einfassen; be

sonders das riesige Hotel National hat den Blick auf die statt

liche Stiftskirche geschädigt, noch mehr aber die ehemals so

wundervollen Ausblicke aus den die Kirche umgebenden Fried-

hofhallcn auf das unvergleichliche Panorama des Sees ver

nichtet. Dennoch bleibt des Schönen immer noch genug. Das

herrlich klare Hcrbstwctter lockte uns zu einigen Ausflügen;

auch der Rigi wurde besucht, den wir freilich in jüngeren

Jahren in viel schönerer Weise als Fußwandcrer bestiegen.

Und wie hat sich auch da so Vieles verändert! Vor zwanzig

Jahren zählte man auf dem Rigi fünf Hütcls; jetzt ist der

arme Berg mit nicht weniger als elf oder gar dreizehn dieser

ins Riesige gewachsenen Karawansereis gespickt. Unsere Reise

gesellschaft eilte, auf dem Kulm kaum angelangt, in das Hotel,

um an der tadls ä'nute das erhabene Gefühl zu genießen,

auf dem Rigi zu Mittag gespeist zu haben. Wir drückten

uns mit unserem mitgebrachten Mundvorrath in die Sonnen-

ccke einer Hütte und genossen dort wieder mit Entzücken die

unvergleichliche Aussicht, die großartiger als je in vollem

Glänze sich darbot. Denn die ganze Gcbirgswclt der Schweiz

lag in aller Winterpracht ausgebreitet vor unfern Augen —

wir selbst standen zolltief in frisch gefallenem Schnee — ; die

Thäler aber prangten noch im saftigen Schmelz des Sommers.

Auch eine Fahrt mit dem Dampfboot auf dem See

bis nach Fluclcn wurde noch unternommen. Unvergleichlich

frisch, als wäre es zum ersten Male, drang diese ununter

brochene Reihe großartiger Eindrücke auf uns ein. Dabei er

eignete sich eine hübsche Scenc, die von dem treuen Festhalten

des schweizerischen Kcrnvolkes an seinen alten Traditionen

Zeugnis; ablegte. Als das Schiff beim Mythcnstein vorbei

fuhr, den die Dankbarkeit der Urcantone dem „Sänger des

Tcll" gewidmet hat, erging sich ein junger übermüthigcr

Deutscher i» lautem kritischen Schwadronircn: man wisse ja

jetzt, daß an der ganzen Tcllgeschichle kein Wörtlein Wahrheit

sei, daß Alles nur Sage, nur Märchen. Da wandte sich der

eben vorübergehende Schiffscapitän an den Sprecher, ihn

encrgifch ansehend: „Herr, zwyflet am lieben Gott, nur uit

am Täll". Und der kecke Schwadronör verstummte!

Am letzten Tage wurde »och der Gütfch besucht und bei

klarem Wetter auch die herrliche Aussicht über die Stadt, den

See und das gewaltige Alpcnpanorama, an dessen Eingang

Rigi und Pilatus wie zwei gigantische Wächter lagern, ge

nossen Die Zahnradbahn erleichtert den Besuch und ist aber

mals einer der vielen Beweise von dem rastlosen Unternehmungs

geist der Schweizer, die Fremden durch jede Art von Eomfort

anzulocken.

Aber was uns betrifft, das nächste Mal gehen wir doch

wieder in die Tauern und verzichten gern auf diese und andere

Bequemlichkeiten.

Aus der Hauptstadt.

Hus den Concertsiilen.

(Fortsetzung.)

Eine neue Öfter in Köln und eine neue Operette im

Walhalllltheater.

Die berühmte Frau Nilssoii hat dem Berliner Publicum eine arge

Enttäuschung bereitet; sie verwendet jetzt nur mehr die schönen

Ueberbleibsel einer einst großartigen Stimme in den Conccrten, da die

selbe für eine dramatische Durchführung auf der Bühne nicht mehr

ausreicht: und sie bringt in den Conccrtsaal alle die theatralischen

Mittelchcn, Mienen- und Gebcrdenspiel, mit welchen sie einst ans der

Bühne Wirkung erzeugte. Daß sie noch immer ein sehr bedeutendes

Können und eine imposante Erscheinung zeigte, ist nicht zu leugnen;

aber ganz unbestreitbar steht die Kunst ihrer Leistungen weit unter der

Kunst des Lärmmachens ihres Impresario, der unglaublichsten Reclame,

des Puffs. Jeder einigermaßen musikalische Leser muß mir auch bei

stimmen, daß das Eoncertprogramm einer so berühmten Sängerin:

Lied der „Vlignon" aus Ambr, Thomas' Oper, Schmuckwalzer aus
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„Margarethe" und Miserere aus dem „Troubadour" (im Conccrte!) von

vornchcrein einen künstlerischen Maßstab ganz ausschloß. Und ich

kann noch mit bestem Wissen beifügen, daß ihr Vortrag dieser Sächel<

che», wenn von einer andere» Sängerin ohne solch berühmten Namen

geboten, durchaus nicht als Leistung ersten Nanges anerkannt würde.

Das Publicum und die Kritik verhielten sich ziemlich kühl; aber

die zwei Conccrte liaben — Tank der meisterhaften Machkunst des

Impresario — viel Geld getragen, und das ist doch wohl die Haupt

sache. Ich will also den geneigte» Leser nicht mit weiteren Betrachtun

gen über den Gegenstand aufhalten.

In einem Philharmonischen Conccrte hat Herr Professor Joachim

eine neue Symphonie von Herrn von tzerzogcnberg vorgeführt. Der

Componist war bisher in Leipzig Dirigent des Bachvereins und ist

seit des verewigten Kiel's Tode als Professor der Compositionslchrc

au die hiesige Königl. Hochschule berufen worden. Er genießt den Ruf

eines vorzüglichen Contrapunktistcn, der die schwierigsten Formen mit

großem Geschick handhabt. Im verflossenen Jahre hat Professor Joachim

ein Quartett von ihm zu Gehör gebracht, das als eiue sehr achtungs-

wcrthc Arbeit auf diesem schwierigen Gebiete anerkannt wurde. Aber in

dieser Symphonie schcinttzcrr vonHerzogeubcrg absichtlich Alles vermieden

zu haben, was im Hörer ein Erkenne» jenes Talentes contra-

vunktischer Formen beibringen könnte. Das Werk ist in düsterster

Schumllnn'scher Färbung gehalten und besonders die ersten und letzten

Sätze so ausgedehnt, daß eine Ucbersichtlichteit der Form ganz un

möglich wird. Es mag allerdings eine sehr schwere Aufgabe sein, in

der rein symphonischen Form, in der Orchester-Sonate , Neues den

Hörer Fesselndes zu schaffe»; es läßt sich begreifen, daß ein Komponist

versucht, mit der Symphonie andere Wege einzuschlagen, als die bisher

eingehaltenen. Aber die erwähnte schwere Aufgabe ist durchaus keine

unausführbare, das hat der grüßte lebende Symphoniker, Brahms,

bewiesen. In seinem ersten Werte der Gattung ließ er seine Gedanken

noch hin und her schweifen, ohne dem Knnstgesctze des organischen Auf

baues jedes einzelnen Satzes und des proportiuucllen Verhältnisses

jedes Satzes zum ander» viel Beachtung zu schenken; bei allen uuleug-

bareu Schönheiten, bei aller Originalität des Andante wie des Scherzo

fehlte die Symmetrie des Ganzen. Aber in der zweiten und dritten

Symphonie hat dieser großartige Komponist gezeigt, wie er immer

höher steigt in den Idee» und gleichzeitig in der formelle» Fassung,

und in seiner ncneste», in der vierlen, hat er geradezu Vollendetes ge

schaffen. Es war mir vergönnt, dieses Werk während einer kurzen

Anwesenheit in Köln unter seiner Leitung — in einem Conccrte der

von Herrn v. Bülow so zu sage» erfundenen Meininger Capelle —

zu hören, und ich taun nicht sagen, was mir größere Bewunderung

einflößte, die Idcenfülle oder die formcnmächtige Arbeit! Das

Andante ist das Bedeutendste, was in dieser Art seit Beethoven

geschaffen wurde! Hoffentlich wird diese Symphonie nicht lange

mehr in Berlin unbela»nt bleibe»! In Köln habe ich anch eine

neue französische Oper, „Johann vo» Lothringen" von Victorin

Ionciercs, gehört; dieselbe wird noch im Laufe des Winters

an der Königlichen Oper gegeben, dann von mir eingehend besprochen

werden; heute will ich nur andeuten, daß sie das Werk eines respectabcln

eklektischen Talentes ist und von dem dramatischen Geschicke zeugt, das

den Franzosen yu-^i angeboren ist. Die ganze Nation ist ja theatralisch

angelegt, sie hat außer Berlioz keinen bedeutenden Symphoniker erzeugt,

ihr nationales musikalisches Leben ist immer ans der Bühne am ent

schiedenste» hervorgetreten; der junge deutsche Musiker vervollkommt

seine Studien in den Orchcstcr-Cocncrten, des Franzosen Hochschule ist

die Oper, und ein dramatischer Erfolg ist sein höchstes Ziel.

Während der thcitige Director des Fricdiich-Wilhclnistädtischcn

Theaters mit dem „Cyclus" der alten Offenbach'schcn Operetten volle

Hänfer erzielt, hat der neue Director des Walhallathcaters, Herr

Steiner, der ebenfalls volle Anerkennung verdient, jetzt nach „Don

Cesar" eine neue Operette von Czibulla: „Der Iagdjunker", Text vou

Geuse und Zell, gebracht. Diese hat zwar nicht einen durchschlagenden

Erfolg erzielt, aber die Achtung aller Kenner erworben. Denn der

Komponist ist ein feiner mit Erfindung begabter Musiker, der sehr gut

instrumeutirt, und mit einigen mehrstimmigen Nummern die gegründete

Hoffnung erweckt, daß es ihm gelingen wird, eine gute komische Oper

zu schreiben. Er ward auch vielfach mit Hervorruf ausgezeichnet. Die

Darstellung war eine vortreffliche.

Heinc. Ehrlich.

X

Motizen.

Die nahende Weihnacht beginnt auch dem Büchermärkte seine fröh

liche, bunte, festlich geputzte Literatur zuzuführen. Schon fliege« die

munteren Vorboten des Kinderschriftthums auf unseren Rcdactionstisch

und, soweit sich darüber schon jetzt urtheilen läßt, gebührt der neuen Firma

Meißner und Buch in Leipzig der Preis. Sie debutirt mit sechs

farbenfrohen Novitäten, die sich stolz von der üblichen schwarzen Holz

schnittpracht abheben. Den Engländern gebührt das Verdienst, zuerst

diese bunte Welt des Farbendrucks für unsere Kleinen erschlossen zu

habe», und daß sie mit ihrem linder- und lnnstfrcudigen Stieben Er

folg hatten, daß sie etwas wirklich Neues und Gutes boten, beweisen

am besten die zahllosen deutschen Nachahmungen. Zwar fielen diese

anfangs recht unfelbstständig, sclavisch und hölzern aus, aber daß die

fremde Anregung nun doch wahrhaft gefruchtet hat und jetzt endlich

von deutschem Wesen erfüllt ist, zeige» gerade diese sechs Bilderbücher,

welche der beliebte Dichter unserer Kindcrwelt Julius Lohmeyer im

Verein mit einigen vorzüglichen Künstlern geschaffen hat. Freilich sind

die Kindergestlllten Nöhling's im „Fillgcmäulchen" noch ein wenig

englisch angekränkelt und erinnern immer wieder an Kate Grecnaway's

Bobies und Sissics, aber der hier in Reimen und Bildern variirte

Grundgedanke, wie das wißbegierige Kind die Entstehung von Haus

und Kleid, Nrod und Geräth u. s. f. erfährt, ist durch und durch an

heimelnd kerndeutsch. Ein drolliges Bilderbuch ist auch Das tolle

Buch vou Iaumllnn, sinnig und aumuthig Unser .Hausglück von

Woldcmar Friedrich, licbcnswürdigdicReimfibclKinderhunior von

Klein mich elnud prächtig illustrirt Robinson Crusoe, nach Aquarellen

von Earl Marr. Den Vorzug möchten wir aber Flinzer's Kater

Murr gebe«,worinLcben,ThlltcnundMein»ngen von E.T.A.Hoffmllini's

Helden in wahrhaft genialer Art von dem geschätzten Katzcnmalcr,

einem modernen Mind in Farben, behandelt sind. Welche Lebens-

wahrheit in jeden, Zug und dabei welcher schalkhafte, liebliche Humor!

— Nicht minderes Lob gebührt auch dem neuen Bilderbuche für Kinder

vou 4—10 Jahren: Für uufere Kleinen, das der treffliche Pädagog

und Kinderschiiftstellei G. Ehr. Dieffenbach bei Fr. A. Perthes in

Gotha herausgegeben hat, obgleich hier der Schwerpunkt weniger auf

die Bilder, als auf den Text fällt. Der Kinderton ist da überall

virtuos getroffen, die frommen Lieder und Sprüche sind geschickt ge

wählt und eingefügt, und dabei wird neben Belehrung und Erbauung

auch der muntere Sinn der kleinen Erdenbürger bedacht. Wie hoch

stehen doch diese mit dem ganzen Raffinement unserer Dnickeikuust

hergestellten Erzeugnisse über dcu langweiligen, steifleinenen Gestallen

unserer frühere» Kinderbücher! Und da kommt der Verlag von Otto

Spanier in Leipzig sogar mit seinen kleinen handlichen Jahr

büchern für deutsche Schüler, für Zöglinge deutscher Gym

nasien und für deutsche Mädchen von Max Vogler. Neben

dem Goethe- und Shakespeare-Jahrbuch auch das Gymnasiasten- und

Höhcrc Töchter-Jahrbuch! Nun, diese Jahrbücher sind wenigstens ge

schickt redigirt und enthalten viel Nützliches, wie Gedenktafeln und

Notizenkalcnder und gar leine Allotria. Das Nämliche möchten wir

allerdings von Becker's Tertiancrgeschichtc: Zwei Nafcwcise auf

der Ferienreise nicht gerade behaupten, aber es steckt in dem hübsch

ausgestatteten Buche mehr Witz uud wahre Lustigkeit, als in mancher

berühmte» sogenannten „Gymnasial-Humoreste". Einer neuen Auf

lage, der sechsten, von W. Wagners mit Recht beliebtem Hellas fügt

Spanier dieses Jahr eine vielseitig illustriite und frisch geschriebene:

Kunstgeschichte von K. Göpel bei, welche die hauptsächlichsten Er

scheinungen des Kunstlebens in populärer Weise anführt und beschreibt,

aber leider die neuere Kunst allzu summarisch behandelt. Eine ereignitz-
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reiche historische Erzählung verspricht: Prinz Eugen, der edle

Ritter und sein allzu bereiter Wachtmeister von W, und

I. Wägncr zn sein, und unsere Knaben werden gewiß mit glühenden

Wangen die flott geschriebenen Affaircn bei Zcnta, Hochstedt, Mal-

plaquet und Pctcrwardein hier in Wort und Bild verfolgen.

Das schönste Prachtwcrk, das zum neuen Wcihnochtsfestc kommt,

ist ohne Zweifel die schmucke Mappe aus dem Verlage von Eniil

Strauß in Bonn: Vom Rhein, Fünfzehn Originalradirungen von

Bernhard Mannfeld. Unter den modernen Malcr-Radirern nimmt

Mannfeld eine erste Stelle ein. Während der geniale Max Klinger der

Landschaft am liebsten auS dem Wege geht, feiert gerade hier Mannfeld

seine besten Triumphe. Wer die Feinheit und Kraft seiner Nadel be

wundern will, der greife zu dieser interessanten Publikation, Welches

liebevolle Eindringen in die intimsten Schönheiten der Natur, welche

poetische Auffassung der Romantik, die in so reichem Maße über jene

gottbegnadeten Gestade ausgegossen ist! Die mittelalterliche Traulich

keit von Andernach, die tiefe Melancholie des einsamen Laachcr Sce's,

das heitere Bonn im Mondesglanzc, die fromme Handlung im Münster,

das geschäftige Marktleben — für alle Stimmungen der Natur und

des Menschcndaseins findet der Meister den adäquaten Ausdruck, so

daß der Beschauer sich mit der dargestellten Sccnerie fast eins fühlt.

Das beste Blatt scheint uns Helsterbach im Winter. Die alte Kathedrale,

vou Menschen- und Wcttcrunvill in Trümmer gelegt, ihre halbe Innen

seite mit den hohen, kahlen Fenstern der nnwirthlichen Natur öffnend,

davor und darum das weihe Leichentuch des Winters, die gespenstigen

Acste der dürren, schncebelastctcn Bäume, in die Abenddämmerung

hinansgreifend, ein im Frost erschauernder Buchenwald und darüber

ein bleifarbener, öder, trostloser Himmel — das Alles hat anf dem

scharfen, sorgfältig gedruckten Blatte seinen classischcn Ausdruck ge

funden. Wir wüßten wirklich keinen schöneren Schmuck für unsere

Wände odcr unseren Salontisch, als diese prachtvolle Folge edelster

Knnstschöpfungen. Von allen Versuchen, die lang vernachlässigten

Ecmfortes in Deutschland wieder aufblühen zu lassen, stehen diese

Blätter unbestritten obenan.

Das großartig angelegte und künstlerisch durchgeführte Kultur

geschichtliche Bilderbuch aus drei Jahrzehnten, herausgegeben

von Georg Hirth (München, Hirth) geht seiner Vollendung cntgegc,!.

Es ist eine Geschichte und Kunstgeschichte unseres Volkes in Bildern,

wie sie uns bisher gefehlt hat. Das ganze Mittelalter steigt hier vor

uns empor und entwickelt sich in seinen öffentlichen und häuslichen

Erscheinungsformen bis ins 17. Jahrhundert hinein. Mancher Maler,

mehr als ein Holzschnitzer, von dem wir bis anhin wenig oder nichts

wußten, ist hier in seinen besten Schöpfungen „zu fröhlicher Urständ"

reproducirt. Wie schwungvoll nnd flott sind nicht z. B. die Blätter

von Goltzius, namentlich die Figur seines jugendlichen Fahnenjunkers,

aber schon erscheint da nnd dort eine gewisse Ncbertreibung, die in den

letzten Blättern zur völligen Manier und zum Barocken führt. Und so

kann man in diesem Buche nicht uur Geschichte und Kulturhistoric,

sondern auch Kunstgeschichte lernen. Hoffentlich liegt es uns bald

vollständig vor. — Es finden sich hier auch Wiedergaben aus Anton

Möller's Danziger Francntrachten aus dem Jahre 1601, die

soeben in einem geschmackvollen Neudruck und versehen mit einem

Nachwort von A. Bertling im Verlage von R. Bertling in Danzig

erschienen sind,

Cicerone durch das Alte und Neue Aegypten. Ein Lcse-

nnd Handbnch für Freunde des Nillandcs von Georg Ebers. 2 Bande.

Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. Es liegt diesem Buche der mnstcr-

giltige Text des großen Prachtwcrkcs „Aegypten in Bild und Wort"

zu Grunde? doch hat der Verfasser denselben von Grnnd ans durch-

nnd umgearbeitet und auch den jüngsten Ereignissen und Entdeckungen

ans ägyptischem Boden volle Berücksichtigung zu Thcil werden lassen.

Man wird in diesen frisch geschriebenen Bänden vertraut mit Land

und Leuten, der Geschichte nnd de» Denkmälern Aegyptens von der

ältesten Zeit an bis auf unsere Tage. Viele für das bessere Ver-

ständniß durchaus nothwcndigc Holzschnitte nnd zwei Karten

schmücken das Buch, das wir allen Gebildeten empfehlen können,

die sich für das altehrwürdige Aegypten interessiren, insbesondere den

Verehrern von Ebers' ägyptischen Romanen. Nur für die Letzteren

ist die im gleichen Verlag erschienene Cabinct-Ansgabe der Ebcrs-

Gcilleric, zwanzig Blätter zu deu Roman-Gestalten des beliebten

Novellisten. Neben dem klassischen Genrebild von Alma Tadcma, das

„Eine Frage" dichterisch angeregt hat, darf sich hinsichtlich poetischer

und historisch cchlcr Auffassang mehr als eine Composition dieser Suite

als ebenbürtig zur Seite stellen. So die Blätter H, Kaulbach's zur

„Frau Bürgemeisterin", Ferdinand Keller's Illustrationen, Teschendorf'«

ideale Darstellung der Schwestern und vor Allein die ägyptischen

Scencn von Wilhelm Gcntz. Hier steht man nicht nur Ancmpfundciicm,

sondern Sclbstgeschencm und Erlebtem gegenüber.

Die stets wachsende Bedeutung der Ncichshauptstadt und die

Wcltstclluug, welche Berlin einnimmt, zeigt sich auch in dem Umstand,

daß eine ganze Reihe bcdcntcndcr auswärtiger industrieller Etablissements

entweder Zweiggeschäfte in Berlin gegründet odcr doch Niederlagen

ihrer Erzeugnisse hicrsclbst haben. So auch neuerdings die ruhmlich

bekannte Hof-Piauofortcfabrik von Zcittcr nnd Winkclmann, welche

in Berlin eine Filiale gegründet hat. Die Firma, welche auf den

Industrie-Ausstellungen London, Altona, Braunschwcig, Melbourne,

Porto-Alcgre, Kalkutta und jüngst auch wieder in London goldene nnd

silberne Preismcdaillen davontrug, hat in Folge der großen Aufträge,

welche ihr vom Auslände zu Theil wurden, bisher znmcist für den

Erport gearbeitet; nachdem aber in den letzten Jahren das Etablissement

derart vergrößert ist, daß dasselbe allen, selbst den größten An

forderungen nnd Aufträgen genügen kann, gründete es die Berliner

Zweigniederlassung. Die Fabrik verdankt ihren Weltruf dem seit

der Gründnng festgehaltenen Grundsatz, nur Gutes und Brauchbares

zu fabriciren nnd die Preise anf das Acußerste zu beschränken, ohne

dabei anderes als das durchaus beste Material zu verwenden. In

Folge dessen zeichnen sich denn auch die Instrumente von Zcittcr und

Winkclmanu durch elastischen und gleichmäßigen Anschlag, wie durch

ausgiebigen und edlen Ton aus, der hinsichtlich der Fülle und Gleichheit

von der tiefsten bis zur höchsten Note vollkommen ist. Sümmtlichc

Klaviere, welche sich durch reich ausgestattete Gehäuse, auf die eine be

sondere Sorgfalt verwendet ist, auf das Vorthcilhaftcste präseutircn, sind

nach dem System Steinway Sons in Ncw-Iork gebaut. Die be

rühmtesten Musiker und Klavicrvirtuoscn haben diese Instrumente ge

spielt und auf das wärmste empfohlen. Neuerdings intercssirt sich die

Firma, welche sich stets die neuesten und besten Erfindungen anf dem

Gebiete des Pianofortcbaucs zu Nutze macht, lebhaft für dic Ein

führung des Uhlig'schen Patcntwirbcls und hat mit dieser Einrichtung

versehene Flügel nebst erläutcrndcm Modcll in ihrer Berliner Filiale

(Potsdamers«. 30 a) aufgestellt.

Inserate.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischrn

KestUschast, Hrrlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galerie-

Werke, Photogravürcn ?c.), mit K Photographien

nach Amberg, Kröner, Rnfael, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung odcr

dircct von dcr Photographischcn Gesellschaft

dnng von SO Pf. in Postmarkcn

OOOOOOOOll «««»nt« Vovttül. OOOOOOOOO

^ Besonders geeignet für den Weihnachtstisch!
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nter Halbmond und Kreuz

Roman aus unseren Tagen

von Christian Benkard.

Preis geheftet S Mark, in eleg. geschmackvollem Einband geb. « Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. ^W«

Verlag von C. A. Schwetschke n. Sohn (Wicgcmdt <d Appclhans)
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k^ürstsriJurist.

8. lI V'sIIi«.

Klit <ZeneI,mignng des Tutors aus dem llul

ländiscben übersetzt von L, v. d. II.

//»Nk/r, .?7V s. Sk/,. ^ 7«. —

^VkA, Ski. L/,7S.

Wallis „I^>ir8tvngii„st" wird von den

sZrvn^bvten als ein LbaraKter- und «ngloicli

IiistoriseKer llioman ., erste» lianges", als

ein üoman rcieb an ?nesie und Krättiger

(.'IiaraKteristiK de^eiebnet, dessen lübaraktei s

mit ungewöbnlieiier >leisters«I>att geseliil-

dert sind. ^Ile anderen XritiKer, so u. ^.

?elix DaKn, luvten sieli über diese» KoeK-

dedentsame» lioma» in gleielier ^Veise aus-

gesproelien. Das von reiolie , Oedanke» tief

durelidrungene Werk umsnsst die weel,sel-

volle, seldeksalsseli« ere tl,atenreiel>e Zeit

Xü»jg Liielis XIV.

Verlag von Nuvoll >Vslaern in Serlin ^

8oede» ersebiene»:

(Isis cjg cii-s clez lempz o!s stafsel.)

Ük-Ie«ene8 Meisterwerk ö. Ke»ni8«a»ee, iv ^Vaek8

farbiA u. getreu ll. Original i. Auseum «. I^ille

nsekizedilöet. USK« 50 em.

?rsis 1^. 50. VerpaeKuriS ivr. 3.

de^iekeu von

k^ri^ Our! iN,

Iterlin VV., 29 LeKreristrasss.

Soeben erschien:

Von Pros. Dr. V. prever.

Klit 2ti Original Ilol^selinitten.

l.elp?>g. In. LrmKeiZ Verlag.

Xu befiel, on dureli ^ede I5»eld,andlung

sowie gegen vorlierige Zahlung direot

traneo vom Verleger.

Den Originalen 6er

Kluseen von rierlin,

I>ondon i>. Petersburg

i. bemalter "lerraeotta

aut das Oetreueste

naeligebildet.

„Sic «!«<j

^. ff^or^», an «ic^c/ie »Vc

Illustrirtv Oataloge gratis.

Xu beziehen von

Xunstbaiidlung,

Serlin W., 29 Lebrenstr.

^„ Otto Lpamsr-'s ^

VeiKvaodt8-»eui8kettell

VollLtäiiciiZö Ver^eicKnisss

smpfsKI«ns>vertsr LssoKsnIibüLksr

5ür> .jung unci Sit

überallbin unentgeltlivb unck

I^euer Verlag von IZreitKops^ Härtel i„ I.eip7ig.

von

Kobeit 8c>iumsnn.

Xaeb clen Originalen mitgetbeilt

von

IV, 315 8. 8. ^« . Lieg. geb. 7.-.

„öekumavv's Zugendbriefe" «erden un-

«veiselkstt nickt minder freudig begrnsst

«'erden, als s. 2. ,,ZleiideIs8ndu's Keisedriefs".

I)is Lriefg, bis «um ^bseblusse der öraut-

seit reiedeud, bekunden „den Hungen 8vbu-

mann" »>8 einen berilieben NenseKen und

einen eckten, (?eist «znük^uden ?«eien. XieKt

nur d>e AusiKer, jedweden OeutscKsn, der

8ivn für die »nfsirsbevde KntwieKsIung des

(Genius bat, muss dieses edle .lugendieben in

örieksv fesseln und begeistern.

I>'räu Olara 8cKumann «edükrt aufrieutiger

Dank, dass sie diesen ikrsn edelsten LeKatu

dem deutseken Volks nickt voientkaltsn Kat,

Im Verlag von Knorr Kirlh, München,

sind erschienen und durch jede Buchhandlung

zn bezichen:

Ka»5- u. SäireiöKarenoer, Nciiaissanccausg.,

Schmalfolio, 3IZ Seiten. M. 1 —

Yococo. u. KausKalcnder, 4«. 52 S. M. 1 —

Wandkalender, aktdtsiS., in3Ausg.,^.b.Hupp,

L v. Seitz, L. n. alten Original, a W!. 0M

?orlemonnaiekakender, altdtsch., 72 Seiten,

M. 0,^0, in Lederband M. VM

WiniaturKakender, alldtsch., Ausg. z, Sängen

M. 0,20. Ansgai'e zum Stellen M. 0,25.

Abreißkalender, altdeutscher, M. 1.—

Für Katholiken und Protestanten besondere

Ausgaben.

ZZriefvogen, 50, alldtsch., m, altdtsch. Sprüchen

u. Couverts in Cassette, M. 5.—

Aeuja«r5karten, 10, altdllch., M. 0,50, mit

Buttencouvcrts, M. 1.—

WeiKnachtsöriefe a. d. CKrinKindl.: Ausg.

Dürer, L. Cronach, O. ^. Richter a M, t>,lv.

Kernsxrüche, Z« alldtsch., auf Büttenpapier,

Gr. Folio. In Mappe M. (>.-

» <i >l, scbuiiilsll,

r,mi!w» NucK, Slel« neue ^«k- ^

Zvrihnaüits- Kataloge drr ^

ihres Verlages liefert gratis und frsneo

Oldenburg. Schulzcschc Hofbuchhandlung.

öVrihnachtsratalogr, thrils illuftrirt,mit

ermc'ilttgtc'n preisen,

bcrscndct gegen 40 Pf. Marken fr«ncc>

H. Karsdorf. Suchhaiidlung, Leipzig.

FkggkschrnKk. Nova.

Preise für Prpl, i„ Orig -Einbänden :

Allmers, H.. Dichtungen. 2. Aufl. ^k. 4.

— Rom. Schlendertagc, 5. Aufl. '!,.'„,.

— Marschcnbuch. 2. Aug. illustr. ^ik. 7,5«.

Appell. Wcrthcr u. seine Zeit. Ä. Aufl. ^. «.

Bulthaupt, Eine neue Wclt. Drama. 3.

— Dramaturgie. 2. Aufl. * Lcssing, Goethe,

Schiller, Meist. ».^Shakespeare, ^.li.

Bnrns, Lieder u. Ball. Deutsch v, A. raun.

3. Aufl ^. 3.
Bilder a. d. Nordsee-Marschen v. ,v>. v.

Dörnberg. Mit Dichtungen v.

Allmers. S gr. photogr. Knnstbl.

Enrton 9, in Pracht-Mappe

Drostc'ö Kochbuch f. alle Stünde. "

^. 2.

Fitger. Fahrendes Volk. Gedichte.

— Mitternächte. Gedichte. 2. Aufl. ^k. 5.

— Die Hexe. Trauersp. 4. Aufl. ^. 3,

— V. Gottes Gnaden. Trauersp. 2. Afl.^.Z

Frater Hilarius, Maipredigten. 6. "

Einltg. v. L. Sleub. 2,25.

Girndt, Neid, des Glücks. Trauersp.

.«»den. Jtal. Gypsfiaurcn. 2. Aufl.

Lohn-Siegel. Vom Oldenb, Hoftheatcr zu

Dresdner. Thcatererinncr. '

Murad Efendi, Ost u. West.

3. Aufl ^k. 5.

— Nassred, Chodja.Osm, Eulensp.

^. 3,

— Balladen u. Bilder. 3. Aufl. ^. 3.

Neumann-Strela, Thron n. Reich. Bilde

u. Skizzen. Titelbild. 3. Aufl. ^. :

Partisch. Splvcstcrglockcnklaug. 2. Afl. ^k. !

Pichlcr, Sccbildcr. 2. Aufl. ^ik. 4

Spacth, Samcnköriicr d. Wahrheit.

digt. 8.

Stahr. Ad.. Italic». 5 Thlc. 4. Aufl. ^. 18.

— Obcritalien. 2 Thlc. 3. Aufl. 7,5«.

Wöbcken.Am Wege. Christl. Sprüche. ^. 1 .5, >,

Bolksbote. Volkskal. 49. Jahrg. reich illustr.

5V Gcsdicnklittcrat -Verzcichn, gratis.

Verl.: Schulzesche Hofbuchh. Oldenburg.

Hierzu eiue Beilage der Verlagsbuchhandlung von Gebender Borntracger (Ed. Vggers) in Berlin, eine Beilage der G. Grotc schen Verlag?

buchhandlung i« Berlin, eine Beilage der Photographischen Gesellschaft in Berlin.
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Friedrich der Große und die Jesuiten im Ncichswge.

Von Jürgen Vom, Meyer.

In der Reichstagösitzung vom 28. November stellte Abg.

Dr. Windthorst das Verhalten des Fürsten Bismarck znin

Jesuitenorden in Vergleich mit dem Verhalten Friedrich's

des Großen zn demselben. „Friedrich der Große" — sagte

Windthorst — „erachtete die Jesuiten für die besten Lehrer

und wollte sie deshalb unter allen Umständen in Schlesien

behalten. Er hat sie auch behalten, und in Rußland galt

ganz dasselbe. Jetzt haben sich die Anschauungen merkwürdiger

Weise gleichzeitig in Rußland und in Preußen geändert, —

so groß ist der Einfluß des Fürsten Bismarck in der Welt." —

Darauf entgegnete Fürst Bismarck: „Der Herr Vorredner hat

hervorgehoben, daß früher die Jesuiten in Prcnßen nicht so

behandelt worden wären wie jetzt und daß die Principien

Preußens andere geworden wären. Ich behaupte, die Prin

cipien Preußens sind dieselben geblieben, die Jesuiten haben

sich geändert. Die Jesuiten von damals sind nicht die Jesuiten

von heute. Friedrich der Große hatte nichts von ihnen zu

fürchten, er war stark genug, sich ihrer zu erwehren; Katharina

von Rußland noch viel mehr, und das, was sie von jesuiti

schen Schöpfungen bei sich duldeten, konnten sie mit einem

Griffe vernichten. Es ist die charakteristische Eigcnthümlichkeit

der Jesuiten, daß sie immer mit der Macht gehen, und deshalb

schlössen sie sich an die Monarchie an, heut' zn Tage haben

die Monarchien nicht dieselbe Macht." —

Aus dem Centrum haben Stimmen dazwischen gerufen:

8int, ut sunt, aut, uon 8iüt.! Man scheint also in diesen

Kreisen wirklich nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen,

wie verschieden allerdings die Stellung des Jesuitenordens da

mals und jetzt zum Königthum Preußen und zur katholischen

Kirche war, und deshalb mag es nützlich sein, diesen Unter

schied noch einmal in einem Vielen zugänglichen Blatte darzu

legen. Der Verfasser hat dies bereits unlängst in einer Ab

handlung über Fricdrich's des Großen Schulregiment

gethcm, mit welcher er die Herausgabe der „Pädagogischen

Schriften und Acußcrnngen" (Langensalza, H. Beyer <K Söhne,

1885) des großen Königs eingeleitet hat. Er entnimmt das

Wesentlichste dieser Darlegung.

Gleich nach der Besitzergreifung Schlesiens im Jahre

1741 gab Friedrich der Große den Niederschlcsischcn

Ständen und Untcrthanen die Zusicherung, sie bei ihren wohl-

hergcbrachten Freiheiten, Privilegien und Gerechtigkeiten ohne

Ansehen der Religion unvcrrückt zu erhalten. Auch dem

Rector Sebastian Fricdl der 1702 vom Kaiser Leopold

gestifteten, seit 1720 mit dem Jesuiten -Colleg vereinigten

Breslauer Universität gab Sc. Majestät auf eine am

5. November 1741 überreichte Bittschrift um Bestätigung der

Universität schon am folgenden Tage die Zusicherung, daß

Höchstdieselbc „nicht ermangeln werde, das allhicr zn Breslau

etablirte Jesuiten - Collcgium nebst der demselben attribuirten

Universität in Dero königlichen Schutz zu nehmen und sie bei

ihren bisher genossenen Rechten und Begnadigungen, insoweit

selbige mit der allgemeinen Wohlfahrt des Herzogthuins com-

patible, auch anderen wohl fundirtcn Iuribus nicht zuwider

sind, annoch fernerhin zu conservircn und königlich zu hand

haben." — Nun zeigte sich aber die katholische Geistlichkeit

im Lande keineswegs durchweg zufrieden mit der Vorherrschaft

der Jesuiten im Erziehungsfache und mit dem, was sie in

demselben leisteten. Der Eardinal <2inzendorf, Bischof zu

Breslau, wandte sich fchon zu Anfang 1743 mit einer Dcnk-

fchrift an den König zur Reform der Jesuiten - Universität.

Er rieth, die Icsuitcnpater durch ei» Rcscript des kgl. Ober

amts zur Reform anzuweisen. Ein Erlaß beider fchlesifchen

Ober-Amts-Rcgierungen und Ober-Confistorien vom 2. Februar

1743 that dies, aber die Jesuiten nahmen keine Rücksicht auf

dieselben. Eardinal Sinzendorf klagte darüber und über

dcu schlechten Stand der Wissenschaften auf der Iefuitenfchulc

in einem Schreiben an den König vom 11. Februar 174?

und bat um Wiederholung des Erlasses. Der König dankte

sofort dem Eardinal für seine Bemühung und erlicß am

23. Februar 174? einen Cabincts-Befchl an den Etats-

Minister von Arnim, dahin zu sehen, daß dem in dem Erlaß

Befohlenen „von Seiten der Katholiken und insonderheit der

Jesuiten ein cractes Genügen geschehen müsse"; forderte auch

von den Obcr-Amts-Ncgicrnngcn und Ober-Confistorien am

28. Februar 1747 neue Berichte über Verbesserung des Schlesi

schen Schulwesens.

Derart nun von dem Bischof selbst zur Abhilfe aufgerufen,

mußte sich die Kgl. Regierung bald gründlich von der wissen

schaftlichen Unzulänglichkeit der Jesuiten-Universität überzeugen.

Dieselbe hatte wesentlich stets nur als theologische und philo

sophische Facultät bestanden, schwache Versuche zu juristischen

und mcdicinischen Vorlesungen waren ohne Erfolg geblieben.

In der philosophischen Facultät lagen die realistischen Studien

ganz darnieder, und die humanistischen wurden nach alter

scholastischer Art betrieben. Bei den ^öffentlichen Disputationen

kamen noch Thesen vor wie die: „Die Kälte könne nie so

groß sein, daß die Worte in der Luft zu Eis würden, was

man von der Kälte zu Moskau behaupte". Ei» großer

Uebclstand war fchon der häufige Wechsel der Lehrer, die nach

alter Iesnitenpraris oft abberufen wurden. Von 1702 bis 1773
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hatte die Universität 203 Professoren. Schlimmer noch war

es, daß die meisten von ihnen ohne jegliche wissenschaftliche

Bedeutung waren. Von den 203 Professoren waren 133 in

keiner Art literarisch thätig gewesen und von den übrigen 70

viele anch nur mit Thesen, Erbauungsschriften und polemi

schen Abhandlungen hervorgetreten.

Diesem letzten Mangel suchte die Unterrichtsverwaltnng

des Königs zunächst abzuhelfen, und zwar in einer Weise, bei

der Politik und Pädagogik zugleich beachtet wurden. Ueber

das Halten der katholischen Geistlichen Schlesiens zu Öster

reich hatte der König im Kriege wiederholt bedenkliche Er

fahrungen gemacht. Der König verbat sich daher nach einer

vom Cabinetsrath Eichel aufgesetzten mündlichen Resolu

tion ausdrücklich die Berufung von Jesuiten aus Böhmen,

Mähren und Oestcrreich und ließ durch den Cardinal

Sinzendorf vom Jesuiten-General zur Hebung des

Unterrichtes an der Nrcslancr Universität die Hcrsendung

einiger franzöfischcnIcsuiten erbitten. Diese franzöfischenIcsuitcn

waren nicht österreichisch gesinnt, mußten vielmehr, da die Katho

liken imLande ihnen eifersüchtig entgegentraten, ihrcStärke imAn-

schlußandiesieschühendetöniglichcMacht suchen. Uebcrdicswarcn

diese französischen Jesuiten m Wissen und Sitte gebildeter als

die deutschen Jesuiten, über deren große Ignoranz der Cardinal

Sinzendorf ebenso klagte wie der Etats-Minister von

Münchow in einem höchst lehrreichen Bericht vom 24. April

1748: sie ließen sich daher auch pädagogisch besser verwenden

als Lehrer der Söhne des schleichen Adels, welche die

Universität besuchten. Auch der dem Cardinal Sinzendorf

folgende Bischof Schaffgotsch unterstützte diese Bemühungen

des Königs. ^>o kam es dahin, daß im Jahre 1749 unter

dreizehn Professoren der Leopoldina fünf vom Icsuitengcncral

hergesandte Franzosen sich befanden, die nun mehrere Jahre

die Studien im Sinne des Königs zu verbessern suchten.

Noch zu Anfang 1754 verwendete sich der König sehr warm

für die fraglich gewordene Belassung der geschulten Icjuitcn-

patres in Schlesien bei dem Iesuitcugencral Visconti und

dankte ihm in einem Cabinetsschrcibcn vom 31. Januar für

die Gewährung der Bitte mit der wiederholten Versicherung,

die deutschen Jesuiten seien so unwissend, daß sie nicht einmal

in den Schulclassen genügen könnten, und daß daher ohne

Hülfe der französischen Patres die Kinder des katholischen

Adels Gefahr liefen, ohne Erziehung in Unwissenheit zu

bleiben. — Der König bedauerte daher, als der siebenjährige

Krieg das Verbleiben der französischen Jesuiten im Lande un

möglich machte.

Ueber den durch den Krieg sehr gesunkenen Zustand der

Universität Breslau gab dann der Etats-Minister v. Schlabrcn-

dorff am 7. September 1765 einen höchst ungünstigen Be

richt an den König und schlug die Verlegung derselben nach

Liegnitz vor. Der König lehnte diese Translocation ab,

weil sie „zu großem Aufsehen und Rumor Anlaß geben

würde" uud forderte wieder eine Reform der Universität.

Dazu berief man nun den für Mathematik und Mineralogie

nicht unbedeutenden Mähren Zeplichal im Jahre 1766 und

zog auch den um das Schulwesen Schlesiens hochverdienten

Abt Felbiger von Sagan zu Rathc. Die Publicatioucu aus

den königlichen Staatsarchiven haben neuerdings in Bd. 18

S. 34? einen für den Zustand der katholischen Schulen in

Schlesien höchst bezeichnenden Bericht desselben mitgelhcilt.

Es wird in demselben anerkannt, daß die ans Frankreich

herangezogenen Jesuiten „doch bei einem und dem andern

ihrer Ordensleute so viel gefruchtet hätten, daß sie das Unnütze

und Abgeschmackte der scholastischen Philosophie eingesehen", im

Uebrigen wird das Kümmerliche der ganzen immer noch dar

gebotenen Wisscnsbildung lebhaft geschildert. Seine Vorschläge

zur Reform gehen dann dahin, zuvörderst die Schulen in den

Händen der Jesuiten zu lassen, der Mangel anderer zum

Lehren tauglicher Personen, noch mehr aber die fehlenden

Fonds zu deren Unterhalt machten dies nothwcndig, aber die

Anordnung der Lehrer und des Lchrinhalts dürfe ferner nicht

allein von den Oberen der Gesellschaft abhängen, denn diese

feien meist nichts weniger als Kenner wahrer Gelehrsamkeit.

Unbekümmert nm das, was in der gelehrten Welt vorgehe,

hielten sie nur das für gut, was sie in ihrer Jugend gelernt

hätten. Kaum dürfe ein Professor, der was Mehreres wisse,

sich solches merken lassen, die Hände seien ihm vollkommen

gebunden; ohne Genehmigung der Oberen seines Ordens

dürfe er nichts Neues vortrage», und solche Erlaubuiß zu er

halte» könne er von solchen gewiß nicht hoffen, die so sehr für

das Alte eingenommen feien. Demnach wäre ein Curator der

Schulen außer der Societät nöthig, ein Mann von gründ

licher Gelehrsamkeit, Schulcrfahrung und Ansehen; dieser

müßte dann die passenden Lehrer aussuchen und für Lehrart

und Lehrinhalt die nöthigcn Nestimmungen erlassen. — Dazu

einen Mann von hinlänglichem Muthe und Ausehen in Schlesien

zu finden, erklärte Abt Felbiger allerdings zugleich für

schwierig, lehnte auch seinerseits gleich zuvor aus Besorgnis;

vor perlönlichen Mißhelligkeitcn ab, die Leitung dieser Reform

in die Hand zu nehmen.

Der König sprach nun bei seinem Aufenthalte in Breslau

ini Jahre 1 773 persönlich darüber mit dem von ihm besonders

geschätzten Jesuiten Zeplichal und übertrug dann dem Justiz-

minister von Carmer die Leitung der Verhandlungen mit

dem Ncctor der Universität Rciffnauer und dem Provinzial

des Ordens; letztere aber überließen die ganze Arbeit genann

tem Zeplichal, der die Ansichten des Königs kannte, die

wesentlich auf die Berichte und Nathfchläge des Abtes Felbiger

sich gegründet haben müssen. Deutlich treten diese schließlich

hervor in dem am 11. Dcccmbcr 1774 erlassenen: „Schul-

Ncglement für die Universität in Breslau und die katholischen

Gymnasien in dem Herzogthum Schlesien und der Grafschaft

Glatz". — Selbst dieses Schul-Rcglement der Icsuitenschulc

athmete Aufklärungsluft. Und dieses Reglenient war zuvor

im Entwurf vom Provinzial des Ordens, von den Universitäts-

Professoren und den Gymnasial-Ncctoren der Icsuiteu geprüft

und gebilligt worden. Die Universität ferner hatte noch be

sonders darauf gedrungen, daß ^c. Majestät festzusetzen ge

ruhen möchte, „daß künftig kein Candidat zu einem weltgeist-

lichcn Amte in dortigen Landen befördert werden folle, welcher

nicht auf dortiger Universität studiret und zum Beweis seiner

Fähigkeit den Grad eines Baccalaureus oder Magisters er

halten hätte. Es würde dadurch vielleicht fremden und unge

schickten oder in falschen Grundsätzen gegen den Staat er

zogenen Clcricis am zuvcrlässigstcu vorgebogen." In einem

Cabinctsbefchl an den Minister von Carmer vom 11. Dcecm^

ber 1774 hatte auch der König seinen ganzen Beifall über

den eingesandten Entwurf des Reglements ausgesprochen.

Dieses kaum begonnene pädagogische Reformwerk fchien

nun gefährdet durch die inzwischen, am 21. Juli 1773, er

folgte päpstliche Aufhebung des Jesuitenordens. Friedrich's

des Großen Stellung zu den Jesuiten gewann dadurch

politisch cincu anderen Charakter, er ward ihr Schutzherr, und

auf die Jesuiten andererseits übte dieses Verhältnis; einen Ein

fluß aus, der ihre Stellung zur Kirche iu einem höchst merk

würdigen Lichte erscheinen läßt.

Dem Könige Friedrich dem Großen paßte die päpst

liche Aufhebung des Jesuitenordens für seine schlcsischc»

Echulrcformpläuc durchaus nicht, fo verbot er denn am

5. September 1773 die Bekanntmachung der pästlichen Bulle

in den Hcrzogthümern Schlesien und Cleve und schrieb von

Potsdams den 13. September, an den Abbs Colombine,

seinen Agenten in Rom: „Sagen Sie es Jedermann, der es

hören will, jedoch ohne Prahlerei und Affcctation, und suchen

Sic auch eine schickliche Gelegenheit, es dem Papste oder dem

ersten Minister zu sage», daß in Ansehung der Icsniten mein

Entschluß gefaßt sei, sie in meinen Staaten in jenem Zu-

stände, in welchem sie sich jetzt befinden, beizubehalten. Im

Breslaucr Frieden habe ich in Ansehung der Religion den

8t»,tu8 <iuo für Schlesien garantirt. Ich habe in allen Rück

sichten nie bessere Priester als die Icsuiteu gefunden. Fügen

Sic zugleich auch hinzu, daß, da ich in die Classe der Ketzer

gehöre, der hciligc Vater nnch ebensowenig von der Obliegen

heit wein Wort zu halten, als von den Pflichten eines ehr

lichen Mannes und eines Königs dispcnsircn könne". —

Ganz ähnlich schrieb der König darüber an die Kurfürstin

Marie Antonie von Sachsen, auch an Voltaire und

d'Alembert, denen gegenüber der König besonders die Pflicht

der Toleranz vcrtheidigtc. „Nur zum Unterrichte der Jugend
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habe ich fic beibehalten" — schrieb der König am 10. Dc-

ccmbcr 17?^ an Voltaire —, „der Papst hat ihnen schon

den Schwanz abgeschnitten, sie können nicht mehr wie Sim-

son's Füchse dazu dienen, die Felder der Philister in Brand

zu stecken. Ucbrigcns hat Schlesien keinen Guignard oder

Malagridci hervorgebracht. Wir Deutsche haben nicht so

heftige Leidenschaften wie ihr Südvölker". — Und noch vier

Jahre darauf schrieb er am 18. November ebenfalls an Vol

taire, der ihm wegen der Jesuiten keine Ruhe ließ: — „Ich

habe, so sehr ich Ketzer und Ungläubiger bin, doch diesen

Orden beibehalten. Meine Gründe sind folgende. Man

findet hier leine wissenfchaftlich gebildeten Katholiken; wir

haben weder ?Äkr«8 oratorii, noch Piaristen; die übrigen

Mönche sind völlig roh und unwissend. Die Jesuiten mußten

also beibehalten werden, wenn nicht alle Schulen eingehen

sollten; auch mußte der Ordeu bestehen, um die fehlenden

Lehrer zu ersehen, und die Stiftung trägt die Kosten. Sie ist

indcß nicht reich genug, um weltliche Profcssoreu zu bezahlen.

Uebcrdics werden auf der Universität der Jesuiten die Theo

logen gebildet, welche die Pfarreien besetzen. Wäre der Orden

aufgehoben worden, fo bestände die Universität nicht mehr,

und man wäre gcnöthigt gewesen, Schlcfier nach Böhmen zu

schicken, um Theologie zu studircn, was den Grundsätzen der

Regierung zuwiderläuft. Alle diese triftigen Gründe machten

mich zum Paladin des Ordens; und ich habe für ihn so ge

kämpft, daß ich ihn mit einigen Modificationen fo erhielt,

wie er jetzt ist, ohne General, "ohne drittes Gelübde und mit

einer neuen vom Papst ihm verliehenen Uniform geschmückt.

— Erinnern Sie sich gefälligst des Paters Tournemine,

Ihrer Amme, bei welchem Sic die Musenmilch einsogen, und

versöhnen Sie sich mit einem Orden, der ihn trug, und der

im vorigen Jahrhunderte in Frankreich Männer von großen

Verdiensten hervorbrachte. Ich weiß wohl, daß sie intriguirt

und sich in Staatsangelegenheiten gemengt haben; allein, das

liegt an der Regierung. Warum hat sie es zugegeben? Nicht

Tellicr ist zu tadeln, sondern Ludwig XIV." — Die Unter

stützung, deren ein Jeder bedürfe, führe zur Duldung —

schrieb der König in gleicher Stimmung am 28. Juli 1774

an d'Alcmbcrt. „Darum find Ihre Jesuiten bei mir ge

duldet; sie haben keinen Dolch in meinen Ländern angewendet,

sondern sich auf den Unterricht, den sie ertheilen, beschränkt.

Ist das ein Grund, sie zu verfolgen? — Wird man mich be

schuldigen, eine Gesellfchaft von Gelehrten nicht verfolgt zu

haben, weil einige von dieser Gesellschaft zweihundert Meilen

von hier ein Verbrechen begangen haben? — Die Gesetze

setzen Strafen für die Schuldigen fest, aber fic verwerfen auch

die grausame, blinde Erbitterung, welche Unschuldige mit

Schuldigen vermengt. Beschuldigen Sie mich zu großer

Duldsamkeit, ich werde mich dieses Fehlers rühmen. Hätte

man den Fürsten keine anderen als solche Fehler vorzuwerfen!

Genug von den Jesuiten!"

Es entwickelten sich nun für die Stellung der Jesuiten

im Lande höchst eigenthümlichc Verhältnisse. Die Jesuiten

betrachteten die im Lande nicht publicirtc Nulle als für fic

nicht vorhanden; ließen sich gern bereden, daß die Bulle

InMnotuin lludi8 von 1545 den Orden autorisire, seine

Constitution nach Umständen abzuändern, welche abgeänderte

Constitution dem ip80 facto als von dem römischen ^tuhl

vorbcstätigt angesehen werden solle; ließen sich ebenso gern

sagen, daß der Papst, nur durch äußere Verhältnisse ge

zwungen, ungern ihren Orden aufgehoben habe, und traten

demnach in Bündniß mit Icfuitcn anderer Länder, in offener

Auflehnung gegen die Nulle des Papstes auf. Der dortige

Provinzial der Jesuiten versammelte verschiedene Rcctoren der

Kollegien zu einer Congregation in Neiße, auf welcher be

schlossen ward, sich mit den außer Schlesien in Preußen, auch

mit den in England befindlichen Jesuiten zu verbinden und

so bald wie möglich auf eigenes Vorgehe« einen Generalvicar

zu wählen und ihr Ordenslebcn auch gegen den Willen des

Papstes fortzusetzen.

Soweit nun der König die Iefuiten als Lehrer im

Lande nicht entbehren zu können glaubte, fanden sie bei seiner

Regierung für diese Auflehnung gegen Rom Schutz. Und

schließlich setzte der König es bei dem 1774 gewählten neuen

Papst durch, daß im Jahre 1776 die Bestimmungen der Auf-

hebungsbullc, nach welcher „fämmtliche Glieder des Ordens

aller ihrer Aemtcr, Verwaltung der Collcgien, Schulen,

Hospitäler — für verlustig erklärt waren", für die im

schlesischcn Schuldieust verwendeten Jesuiten zurückgenommen

wurden, obschon der Orden als solcher aufgehoben blieb. Als

felbstvcrständliche Folgerung aus dieser Aufhebung erschien

aber dem Könige nun, daß die Erjcsuiten nicht ferner die

stiftungsmäßige Verwaltung und Verwendung der Güter

führen tonnten; diese übernahm daher der Staat. Der Weih

bischof von Strachwitz selbst unterstützte dies, und auf

seinen Antrag bestimmte der König am 7. Februar 1776 die

reichen Besitzungen der Jesuiten zu einem allgemeinen Schul

fonds für alle katholischen Bewohner Schlesiens. Die Iesuite»

mußten ihren Namen und ihre Ordenstracht ablegen und

wurden durch eine Instruction vom 26. August 1776 als

Priester des kgl. Schulen-Institutes nach dem vom Könige

vorgeschriebenen Plane einzig und allein auf den Unterricht

der katholischen Jugend hingewiesen. Die Jesuiten bildeten

fortan unter einer eigenen Schulbehörde eine verbundene

Körperschaft unter dem Namen dcr kgl. Schulenanstalt, bis

dieselbe am 9. Octobcr 1787 aufgelöst wurde.

„So hatte denn der König" — bemerkt Reinkens in

seiner zur fünfzigjährigen Jubelfeier Vrcslau's 1861 erschienenen

Festschrift — „unter Zustimmung dcr kirchlichen Behörde —

der Wcihbischof will aus Dankbarkeit für seine Handlungsweise

mit allen katholischen Unterthanen ihm zu Füßen fallen — die

reichsten Mittel und 127 Jesuiten, die damals noch in Schlesien

waren, zur Disposition, um die Erziehung dcr katholischen

Jugend ganz nach seinen Plänen und nach seinem Herzen

einzurichten und zu leiten."

Diese ganze Entwickelung des köuiglichen Schulregimcntcs

in Schlesien ist sicherlich auch für unsere Zeit ungemein

lehrreich. Sic beweist zunächst schlagend, mit welchem Rechte

Fürst Bismarck behauptete, die Jesuiten von damals seien

anders gewesen als die Jesuiten von heute. Dem Schuldienste

des preußischen Staates würden sich die Jesuiten jetzt sicherlich

nicht so anbequemen, wie sie es damals thaten. Zu einer

freieren Auflehnung gegen Rom fehlt ihnen jetzt die Nöthigung,

da sie Rom beherrschen und dcr Papst seine Autorität in

ihrem Sinne ausübt. Würde sich dies Verhältnis) einmal

ändern, so würden die Jesuiten auch eine Wiederholung der

Auflehnung gegen Rom nicht scheuen und im Nothfall dann

auch wiederum Schutz bei dem mächtigen deutschen Kaiser

suche». Die Jesuiten verstehen immer mit der Macht zu gehen,

sagte Fürst Bismarck gewiß mit vollem Rechte; aber die

Jesuiten werden schwerlich noch wieder in die Lage kommen, in

einer unserer Monarchien eine solche schützende Macht zu er

kennen und zu suchen. Dies aber nicht etwa, weil die

Monarchien jetzt weniger Macht besitzen als damals, sondern

nur, weil die Principien dcr jesuitischen Weltanschauung und

des modernen Staatslcbcns in ihrem nicht zu vermittelnden

Gegensatz jetzt klarer und schärfer gegen einander herausgestellt

sind in der Erfahrung des Staatslebens fo gut wie m der

Theorie durch die Aufstellung des päpstlichen Syllabus. Eine

jede Staatsmacht aber, die sich heute auf den freien Geist des

Volkes stützen will, wird dcr jesuitischen Anmaßung gegenüber

heute gewiß nicht weniger Kraft besitzen als die Staatsmacht

zur Zeit Friedrich's des Großen.

Die Schulpolitik des großen Königs zeigt uns deutlich,

wie viel die Staatsmacht bei klarem und festem Willen auch

von dcr katholischen Kirchcnmacht zu erreichen im Stande ist;

die katholische Papstkirche hat es eben jederzeit verstanden, sich

dem bitteren Muh der Verhältnisse ohne gruudsätzlichcs Auf

geben ihrer verletzten Ansprüche zu fügen. Sie muß aber

dieses Muß erst zweifellos in einem Willen ohne Schwanken

sich gegenüber erkennen. Friedrich der Große hat es mit

solchem Willen verstanden, unter geschickter Benutzung des

inneren Zwiespaltes der Tendenzen und des äußeren Zwistes

der Personen sich die katholische Kirche besonders für das

Schulwesen seines Landes so weit dienstbar zu machen, als

ihm damals zweckmäßig scheinen mußte. Die Macht des

katholischen Elerus in dem neu erworbenen Schlesien konnte

bei der im Elerus stark verbreiteten Sympathie für Oestcrrcich

c^^-^, ^.,

,
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der Eingewöhnung seiner neuen Untcrthancn in den preußischen

Staatsverband wohl hinderlich sein. Da diese Macht be

sonders durch die überwiegende Leitung des Schulwesens seitens

der Jesuiten ausgeübt wurde, mußte es natürlich als Haupt

sache erscheinen, diese Leitung dem staatlichen Einfluß und der

staatlichen Aufsicht unterzuordnen. Das gelang dem Könige

zunächst mit Hilfe einiger französischen Jesuiten, die feiner

gebildet waren als die meisten unwissenden deutschen Jesuiten

und die ohne Sympathien für Österreich waren, sodann auf

Grund des Schuhes, den er den Jesuiten in seinem Lande

gegen Rom gewährte.

Friedrich's des Großen Iesuitenschutz im Lande hatte

also wesentlich politische Gründe. Er erklärte die Jesuiten

nicht, wie Windthor st meint, kurzweg für die besten Lehrer,

sondern nur für die verhältnismäßig besten katholischen Lehrer

im Vergleich mit den übrigen rohen und unwissenden OrdenS-

lentcn. „Ich bctheuere Ihnen" — schrieb er als Kronprinz

am 6. Juli 1737 au Voltaire — „daß ich die Jesuiten zu

sehr verachte, um ihre Werke zu lesen; die schlechten Neigungen

des Herzens verdunkeln alle Eigenschaften des Verstandes."

Es mag sein, daß der König dieses harte Wort seiner Jugend

später abgemildert hätte, aber wir haben keinen Grund, mit

Windthorst anzunehmen, die kronprinzlichc Geringschätzung

sei später in königliche Verchruug umgewandelt. Der König

nannte die Jesuiten seine besten Priester, nur weil sie ihm

gehorchten; er schätzte ihr eng begrenztes Schulwirken im

Lande aus Politik, jede Einmischung in Staatsangelegenheiten

ihrerseits hätte dieser Werthschätzuug und damit dem Schutz

der Jesuiten im Lande ein Ende gemacht. Nach derselben

Politik handelt die Regierung Preußens in unserer Zeit, wenn

sie die Zulassung der vorgeblichen Missionsarbeit französirtcr

Jesuiten in unfern kaum erworbenen Eolonien verweigert.

Ob wir bei einer freieren Kirchen- und Schulpolitik nicht

schließlich auch mit den Jesuiten im Lande ohne Austreibung

fertig geworden wären, ist eine andere Frage, die hier uner-

örtert bleiben mag. Das Schulregiment Friedrich's des

Großen hätte dies sicherlich zunächst versucht und wohl auch

vermocht.

Literatur und Aunst.

Winterliches.

Von Wilhelm Jensen,

I.

Schwinden.

Die ich lange mir erhalten

Vor des Auges geistigem Sinn,

Leise bleichen die Gestalten

Meiner Jugend nun mir hin.

Sie zergehen und verblassen,

Wie ein Traum im Morgcnlicht;

Du vermeinst ihn noch zu fassen,

Doch er schwindet vor'm Gesicht.

Kann auch noch der Mnnd sie nennen,

Ward's ein leerer Namcnruf,

Ward's zu weit doch zum Erkennen,

Was dem Klange Leben fchuf.

Selbst das Herz umhüllt Vergessen,

Das den süßen Schlag vergaß

Bei der Nückerinnrung dessen,

Was es einst als Gluck besaß.

II.

G u t n a ch t.

Nun leg' Dich um und schlafe,

Mein Kind, fchlaf' ruhig aus!

Der Schäfer treibt die Schafe

Nu» ohne Dich »ach Haus;

Du kommst nicht mehr zur Schule

Zu spät im grauen Licht,

Und vom Kathederstuhlc

Droht Dir kein streng Gesicht.

Deck mit dem schwarzen Brettchcn

Dich zu, mein liebes Kind,

Dich weckt in Deinem Bettchen

Nicht Rcgennacht und Wind;

Dich schreckt kein Sturmgeklopfe

Am Fenster mehr vom Pfühl,

Im kleinen, beißen Kopfe

Ward Alles schmerzlos kühl.

All' Deine kleinen Sorgen

^ind nun für immer aus,

Du liegst so gut geborgen

In Deinem stillen Haus;

Dir mag's gar thöricht scheinen

In Deiner sichern Hut,

Daß wir so tödtlich weinen,

Wcil's Dir so gut — so gut —

m.

Heimgang.

Nun habt ihr lang genug als Gast

Bei euch mich aufgenommen,

Nun ist's wohl Zeit, einmal zur Rast

Im eigenen HauS zu kommen;

Hielt man so manchen Stuhl beseht,

Beredt sich zu erzeigen,

Da thut es wohl, zu guter Letzt

Sich gründlich auszuschweigen.

Es ist ja auch schon Sternenlicht;

Gut' Nacht denn allerseitig!

Und, liebe Freunde, argt's mir nicht,

Geh' ich ein wenig zeitig.

Ihr schiebt ein Weilchen noch hinaus

Den Tag beim munt'ren Becher,

Dann geht ihr alle auch nach Haus

In eure Schlafgcmächcr.

So habt denn Dank, ihr lieben Herrn,

Und Dank, ihr lieben Damen!

Es war ein freundlich guter Stern,

Drauf wir zusammenkamen.

Gut' Nacht, mein bester Kamerad!

Wir schlafen ohne Sorgen,

Nur sagen wir — es ist recht Schad' -

Uns nicht mehr guten Morgen.
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Ver begriff des Tragischen in der modernen ÄefthetiK.

Von «Lsnard von Hartmann.

Der Begriff des Tragischen, den im Alterthnm Aristoteles

behandelt hatte, war von Lcssing auf Aristotelischer Grundlage

von Neuem bearbeitet worden. Lessing glaubte, ein bloßer

Erneuerer der Aristotelischen Lehre zu sein; in der That ge

staltete er aber dieselbe beträchtlich um. Vchen wir von der

philologisch noch immer streitigen Bedeutung der Katharsis ab,

so wich Lcssing doch schon darin von Aristoteles ab, daß er

lsu'Loc mit Schrecken statt mit Furcht übersetzte und demgemäß

auf ein gegenwärtiges Unglück anstatt auf ein zukünftiges

bezog. Es ist aber zweifellos, daß Aristoteles die Furcht in

demselben Sinne auf die zukünftigen, ihren Schatten voraus

werfenden Unglücksfälle des Helden bezogen wissen wollte,

wie das Mitleid auf die bereits eingetretenen, gegewärtig ge

worbenen. Den eigentlichen Begriff des Tragischen hat Lessing

bei seinen Untersuchungen ebensowenig wie Schiller erreicht,

welcher von den subjectiven Wirkungen des Tragischen nur

das Mitleid oder die Rührung erörtert („Ueber den Grund

des Vergnügens an tragischen Gegenständen", s. W. in 8° XI.

391—406) und das objectiv Tragische mit dem Pathetischen,

d. h. dem Erhabenen der Gesinnung und des Charakters,

speciell dem sittlich Erhabenen im sinnlichem Leiden iden-

tificirt („Ueber die tragische Kunst" XI. 407—432, „Ueber

das Pathetische" XI. 361—390). Ob die im Leiden sittliche

Würde bewahrende Persönlichkeit im Kampfe das Leiden sieg

reich überwindet oder an demselben zu Grunde geht, bleibt bei

Schiller ganz außer Betracht; da aber nur im letzteren Falle

das Tragische eintritt, so liegt in seiner Nichtunterscheidung

beider Fälle der Beweis, daß er den Begriff des Tragischen

als solchen noch gar nicht erfaßt hat.

Schelling behauptet, baß beim Tragischen die Freiheit

im Subject und die Nothwcndigkeit im Objcct, beim Komischen

die Nothwcndigkeit im Subject und die Freiheit im Object

mit einander im Kampfe liegen (f. W. V. 693, 71 1). Her

vorgegangen ist diese Ansicht aus der Zugrundelegung der

antiken Tragödie mit ihrer objectiven Nothwendigkeit des

Schicksals und der Verallgemeinerung der Schicksalstragödie

zur Tragödie überhaupt; da Schelling sehr wohl weiß,

daß in der neueren Tragödie, z. B. bei Shakespeare, an

Stelle der objectiven Nothwendigkeit des Schicksals die subjcc-

tive Nothwendigkeit eines unbezwinglichen Charakters tritt

(700, 702, 720), so muß er gewaltsam die innere Nothwendig

keit der charakterologischen Determination unter die äußere

der Schicksalsfügung subsumiren, um sein Schema zu retten,

anstatt anzuerkennen, daß die Schicksalstragödie nur eine un

reife Vorstufe zur Charaktertragödie darstellt.

Daß das überlegte und freie Verbrechen (wenn es ein

solches gäbe) gestraft würde, dabei wäre nichts Tragisches

(699); ebensowenig liegt das Tragische in dem unglücklichen

Ausgang als solchen (693, 697), der ^vielmehr nur traurig

heißen könnte. Das Tragische beginnt erst da, wo man auf

hören muß, den Ausgang unglücklich zu nennen, wo der Held

z. B. freiwillig das Leben hingibt, das er nicht mehr mit

Würde führen kann (697), wo er, allgemein gesprochen, so

weit vollendet ist, daß er Glück und Unglück gleicherweise ab

legt und in demjenigen Zustand der Seele ist, wo es für ihn

teins von beiden mehr ist (698), wo er mit anderen Worten

„eben im Moment des höchsten Leidens zur höchsten Befreiung

und in die höchste Leidenslofigkeit übergeht" (698). Hiermit

hat Schelling das Wesen des Tragischen besser charattcrisirt

als irgend einer seiner Nachfolger, auch hat er richtig erkannt,

daß damit der Gipfel des Erhabenen erreicht fei (698); da

gegen vermag er nicht anzugeben, wie dieser Umschwung sich

vollzieht, wie es möglich lst, daß das höchste Leiden auf ein

mal in die vollendete Befreiung und Erhabenheit über alles

Glück und Unglück umschlägt. Anstatt in dieser wunderbaren

Erlösung vom höchsten Leid die Vcrtauschung des immanenten

Gesichtspunktes mit dem transcendcntcn zu erkennen, zu welcher

der Mensch auf dem Wege des Leidens selbst herangereift ist,

klammert Schelling sich an die Ucberwindung des Schicksals

durch den Willen oder die erhabene Gesinnung; d. h. er gibt

eine andere Formulirung des zu lösenden Problems für die

Lösuug selbst aus, da eben das Unbegreifliche aus phänome

nalem oder immanentem Gesichtspunkt darin liegt, wie der

Wille es anfängt, Glück und Unglück nicht mehr als solches

zn empfinden und durch diesen überirdisch erhabenen Vollcn-

dungszustand das Schicksal zu besiegen, dessen Besiegter er

nach menschlichem oder natürlichem Maaßstab doch immer

bleibt (467). Es ist richtig, daß die Schicksalsmacht durch

ihre tragische Ucberwindung von scheinbar absoluter Größe zu

relativer herabgesetzt werde; aber geradezu falsch ist der Zusatz,

daß sie so zum Symbol des absolut Großen, nämlich der er

habenen Gesinnung, werde (698). Die letztere wirb ja dircct

erkannt als das über das Schicksal (beziehungsweise über die

psychologische Determination des Charakters) Siegende, wie

sollte sie da noch einmal inoirect symbolisch erkannt werden,

und wie sollte gerade das ihr zum Symbol werden können, im

Gegensatz und Contrast zu welchem sie direct erkannt wird?

Auch ist die erlösende Gesinnung (d. h. die Willensverneinung

aus transcendentem Gesichtspunkt) zwar qualitativ incommen-

surabel mit dem phänomenalen Standpunkt des das Glück

suchenden und das Unglück scheuenden Willens, aber darum

noch keineswegs als ein absolut großes zu bezeichnen.

Ast in seinem „System der Kunstlchrc" (§ 180—192)

und Vohtz in seiner Schrift „Die Idee des Tragischen" be

wegen sich in der Behandlung des Begriffs des Tragischen

wesentlich auf Schelling'scher Grundlage, so daß über dieselben

nichts Besonderes zu bemerken ist.

Schopenhauer erörtert das Tragische nur am Trauer

spiel. Von den Formen der dramatischen Dichtung stellt

er am tiefsten das Lustspiel, weil es zum Resultat habe, daß

das Leben im Ganzen recht gut und durchaus besonders kurzweilig

sei und dadurch zur fortgesetzten Bejahung des Willens auf

fordere (Welt a. W. u. V. 3. Aufl. II. 499, 498); in die

Mitte stellt er das ernste Schauspiel oder sentimentale Drama,

weil in ihm die Handlung, wenn sie auch am Schluß zur

Ruhe und Befriedigung zurückkehre, doch schon pathetisch und

mitleidcrregend werde; am höchsten die Tragödie, in welcher

die Noth und das Leiden des Lebens vorgeführt und das Er-

gebniß der Nichtigkeit des Strcbens gezogen wird (Parerga H.

472). Daß er die Tragödie als den Gipfel des Dramas an

sieht, wird man nur billigen können, aber nicht ebenso, daß

er das Rührstück über die Komödie stellt; vielmehr zeigt sich

barin Schopenhauer's Mangel an Verständnis; für die positive

Bedeutung und den tieferen Werth des Komischen, und an

die Verwendbarkeit des Humoristischen im Drama scheint er

gar nicht gedacht zu haben.

„Unser Gefallen am Trauerspiel gehört nicht dem Gefühl

des Schönen, sondern dem des Erhabenen an; ja es ist der

höchste Grad dieses Gefühls" (W. a. W. u. V. II. 493).

Das Erhabene, welches in der Tragödie zur Darstellung ge

langt, liegt aber nicht etwa in der sogenannten poetischen

Gerechtigkeit, die ein jüdisch-rationalistisches Verkennen des

Wesens der Welt einschließt (I. 299), sondern in der Dar

stellung eines großen Unglücks (I. 309), welche uns gleich

dem dynamisch Erhabenen „über den Willen und sein Interesse

hinaushebt und uns so umstimmt, daß wir am Anblick des

ihm geradezu Widerstrebenden Gefallen finden" (II. 494).

Was uns vorgeführt wird, ist das Gegentheil einer irdischen

sittlichen Weltordnung: „der namenlose Schmerz, der Jammer

der Menschheit, der Triumph der Bosheit, die höhnende Herr

schaft des Zufalls und der rettungsolfe Fall der Gerechten

uud Unschuldigen" (I. 298). Die größten Dichter, wie z. B.

Shakespeare, verstoße» am meisten gegen die irdische poetische

Gerechtigkeit; was der leidende Held abbüßt, sind nicht seine

Thatsünden, sondern die Erbsünde, d. h. die Schuld des Da

seins selbst (I. 299—300). Die drei Hauptquellcu des tragi

schen Leidens sind erstens ungewöhnliche Bosheit (Richard IÜ,,

Iago, Franz Moor), zweitens Zufall oder Irrthum (König

Oedipus, Romeo, Braut von Messina) und drittens ein Zu

sammenstoß der Charaktere oder eine Verwickelung der Ver

hältnisse, die, weil sie innerhalb der Grenzen des Nor

malen liegt, um so erschütternder wirkt (I. 300 — 301).
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Im letzteren Falle erscheinen moralisch mittlere Charaktere

durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Gegeneinander-

treffcns gezwungen, sich gegenseitig wissend und sehend daS

größte Unrecht zu bereiten, ohne daß dabei das Unrecht auf

irgend einer Seite ganz allein sei; diese Art der Tragödie,

welche von Hegel allein zum Gegenstand seiner Erörterung

genommen wird, stellt auch Schopenhauer am höchsten, weil

sie uns das größte Unglück als etwas nicht durch seltene Um

stände und monströse Charaktere herbeigeführtes, sondern als

etwas aus den Charakteren der Menschen leicht und von selbst,

ast wesentlich Hervorgehendes zeigt und es eben dadurch

ürchtbar nahe an uns heranführt (ebd.). Es ist der Widcr-

treit des Willens mit sich selbst, welcher hier, auf der höchsten

Stufe feiner Objektivität am vollständigsten entfaltet, furcht

bar hervortritt (I. 298).

Wie kann nun aber die grelle Darstellung der schrecklichen

Seite des Lebens der Gipfel der Dichtkunst sein und uns den

höchsten Genuß bereiten, da doch Furcht und Mitleid wahr

haftig nicht zu den angenehmen Empfindungen gehören

(II, 495—496)? Wie der Septimenaccord den Grundaccord,

fo fordert jedes Trauerspiel eine Auflösung der irdischen

Dissonanzen in einem ganz anderartigcn Dasein (II. 493);

die Erhebung des Gemüths über das "Dargestellte (gleichviel

ob verschuldete oder unverschuldete) Leib muß also selbst die

Tendenz des Trauerspiels sein, gleichviel ob diese Erhebung

vom Bewußtsein der Helden selbst vollzogen oder den Zu

schauern überlassen wird (II. 496). Nicht der stoische Gleich

mut!) der Resignation genügt zu einer wahrhaften positiven

Erhebung und Versöhnung, sondern über das gelassene Er

tragen und gefaßte Erwarten der nothwendigen Ucbel hinaus

muß auch die christlich-indische Abwendung des Willens vom

Leben im Bewußtsein der Nichtigkeit dieser Welt hinzukommen

und als Correlat das Hinwenden nach einem anderartigcn,

wiewohl uns völlig unfaßbaren Dasein (II. 494, 496). In

der Tragödie wird also der Wille zum Leben geläutert, d. h,

von der natürlichen Bejahung durch Erkenntnis; der irdischen

Unentrinnbarkeit des Leids und der Wertlosigkeit der Welt

zur Verneinung seiner selbst geführt; das „anderartige Dasein"

ist also nicht mehr als eine bessere Art des Lebens, als eine

fortgesetzte Willensbejahung unter günstigeren Daseinsbedin

gungen zu verstehen (wie die christliche Weltanschauung es

thatsächlich thut), sondern als ein Aufgeben nicht blos des

Lebens, sondern des ganzen Willens zum Leben selbst (1. 299),

und die Tragödie ist durch ihr Bild des Leidens das Quictiv

des Willens im ästhetischen Schein, wie das reale Leiden das

Quietiv des Willens in der Wirklichkeit ist.

Was an dieser Auffassung des Tragischen unzulänglich

ist, das ist (neben der unhaltbaren Restitution einer transcen-

denten sittlichen Weltordnung in der Abbüßung einer transccn-

denten Schuld) die Emporschraubung des Leidens selbst zum

Gegenstand der tragischen Erhabenheit und die Vertennnng

der logischen Weltordnung, welche sich nicht nur als natür

liche Gesetzmäßigkeit, sondern auch als teleologische Verknüpfung

offenbart. Der erste Fehler entspringt aus der irrthümlichen

Auffassung des objectiv Erhabenen als einer Art des negativ

Reizenden oder Widrigen, der zweite Fehler aus dem abstracten

Monismus Schopeuhauer's, welcher für die wesenlose Welt

des Scheins sich zu keinem positiven Interesse aufraffen kann.

Nicht das Leiden ist ein objectiv Erhabenes, sondern die Art,

wie der Held es trägt, beziehungsweise sich darüber crhcbt,

und nur "weil dies der Fall ist, nur darum stehen diejenigen

Tragödien höher, in denen die Abwendung des Willens vom

Leben sich im Helden selbst vollzieht. Auch in denjenigen

Tragödien, in denen der Held nicht zur Abwendung des

Willens vom Leben gelangt, sondern nur dem Zuschauer die

Prämissen zu diesem Schluß darbietet, muß er doch, um tragi

scher Held sein zu tonnen, sich über sein particulärcs Leid er

heben; insofern er sich aber über das Leid erhebt, hebt er

auch schon das Mitgefühl des Zuschauers über das bloße

Mitleid hinaus, so daß doch das Leid uud das durch dasselbe

hervorgerufene Mitleid nur Durchgangsmomente und Mittel,

aber nicht Endpunkt und Zweck der Tragödie sind. Das Leid,

das die Tragödie vorführt, und der Conflict der Willcns-

strcbnngen, aus dem es entspringt, ist nur die Disharmonie,

welche nach der Auflösung in Harmonie verlangt, und indem

diese versöhnende Auflösung in der Erhebung über die ge-

sammte Welt und ihre relativen Ordnungen gewonnen wird,

ist es doch wieder der Wille, der in der Abkehr von der Un

ruhe und den Strebensziclcn dieser Welt sein eigentliches und

wahres Ziel findet und in diesem letzten und tiefsten Zur-

Nuhe-Kommcn feine Befriedigung erlangt, d. h. seinen Willen

bekommt. Der Zuschauer aber genießt die Erhabenheit des

Helden, in welcher dieser sich über alles Leid der Welt empor

schwingt, durch unwillkürliche Selbstversetzung mit, uud ge

winnt so aus der tragischen Versöhnung den Trost, daß auch

ihm dieses Emporschwingen über alle Conflicte und Leiden

dcs Daseins offen steht.

Krause bezeichnet das Harmonische, Tragische, Komische

und Tragikomische als die vier Formen, welche das Schöne

in seinem Verhältnis) zur Wcltbcschränkuug annimmt (Vorl.

üb. Aesth. 259—274). Das Harmonische oder „Reinlcbewefen-

schöue" (Idyllische) ist das Schöne dcs ohne Verneinung,

Hemmung und Störung dahinfließenden Lebens (§70). Das

Tragische ist das wider die verneinende Weltbeschränkung sich

behauptende Leben, der Sieg des Guten und der sittlichen

Freiheit und der Untergang des Uebels und des Bösen (F71).

Das Komische ist die Selbstbehauptung des Sittlichguten durch

das Offenbarwcrden der bloßen Scheinbarkeit feiner Ver

neinung und trotz der unschädlichen Unangemessenheit der

Wirklichkeit an die Idee (§ 72).' Das Tragikomische oder

Humoristische ist die Vereinigung des Tragischen und Komi

schen in demselben Leben oder in derselben Begebenheit (§ 73).

(Schluß folgt.)

Eine amerikanische Biographie von Louis Agassi).

Von H. Zimmern.

Die Wittwe des hervorragenden schweizerisch-amerika

nischen Gelehrten Louis Agassi; hat soeben in England und

Amerika eine Erinncrungsschrift an ihren Gatten heraus

gegeben. Es ist ein ebenso interessanter wie belehrender Bericht

über einen der größten wissenschaftlichen Forscher der Neuzeit,

von dem Charles Darwin gesagt hat, daß er drei Andere auf

wöge. Wenn wir etwas an dem Buche auszusetzen haben, so

ist es nur, daß Frau Agassi; uns nicht mehr Einzel

heiten aus dem Privatleben des großen Mannes gibt,

mit dem zusammen zu leben sie das Vorrecht hatte. Ucber

seine Kindheits- und Iünglingsjahre sind Aufzeichnungen in

Fülle vorhanden, aber in Bezug auf fein Mannesalter be

schränken sich die Mittheilungen fast ganz auf seine öffentliche

Laufbahn. Das Wenige, was wir hier von dem Leben dieses

biederen, schlichten Menschen erfahren, ist so fesselnd, daß wir

gleich Oliver Twist nach „Mehr" rufen.

In den ersten Capiteln werden wir mit der Familie

Agafsiz bekannt gemacht, die aus einfachen Schweizer Bürgern

bestand. Der Vater war ein Geistlicher am See von Murtcn.

Hier hat Louis Agasfiz im Jahr 180? das Licht der Welt

erblickt. In den ersten zehn Jahren seines Lebens waren seine

Eltern feine einzigen Lehrer, und sie strengten seinen Geist

nicht mehr an, als für fein Alter angemessen war. Von Kind

heit an bezeigte Louis große Vorliebe für Naturgeschichte, und

seine Mutter war klug genug, um zu erkennen, daß diese Liebe

zur Natur uud zu allen Lebewesen einem bestimmten geistigen

Triebe entsprang und nicht einem bloßen kindlichen Hang, in

der ihn umgebenden Thicrwclt Freunde und Spielkameraden

zu suchen.

Als zehnjähriger Knabe kam er nach Biet, wo er während

einer Reihe von Jahren das Gymnasium besuchte. Hier las

er viel und unternahm mit seinem Bruder während der Ferien

Fußwanderungen, um Naturstudien zu machen. Er hegte da

mals den Wunsch, ein Schriftsteller zu werden, und zwischen

seinen Papieren fand sich ein altersgraues Blatt aus jener

Zeit, auf welchem er feine Wünsche hinsichtlich einer Bibliothek
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notirt hatte. Zu arm, um sich Bücher zu kaufen, schrieb er

oft solche, die ihm geliehen wurden, gänzlich ab, bei welcher

Arbeit ihn August unterstützte. So behielt er das Erlernte

im Gcdächtniß und erwarb sich viele Kenntnisse. Seine

Eltern hatten ihn zum Kaufmann bestimmt. Sie waren un

bemittelt und wünschten, daß er Geld verdiene, doch in Folge

einer Bitten und der Vorstellungen seiner Lehrer wurde ihm

ein sehnlicher Wunsch, zu studiren, erfüllt, und er durfte nach

Lausanne und dann nach Zürich gehen. Hier wurde er in

seiner Vorliebe für Alles, was mit dem Studium der Natur

wissenschaften zusammenhing, bestärkt. Er sollte sich dem ärzt

lichen Berus widmen, weil diese Laufbahn seinen Neigungen

einigen Spielraum gewährte. Aber selbst dies stellte ihn nicht

ganz zufrieden; doch studirte er ruhig weiter und vertröstete

sich auf spätere Zeit. Wie immer war Angust sein Gefährte,

und wie ehedem wurden die Ferien von ihnen dazu benutzt,

auf eigene Hand in dem Buche der Natur zu studiren. Von

Zürich ging er nach Heidelberg, doch ohne August, welcher

in ein Geschäftshaus eingetreten war. In Heidelberg lernte

er seinen besten Freund und späteren Schwager, den Botaniker

Alexander Braun, kennen, und von dem ersten Moment ihrer

Bekanntschaft an waren die beiden Jünglinge, welche mit gleichem

Eifer ihren Studien oblagen, unzertrennlich. Bei ihren weiten

Wanderungen, auf denen sie nach Exemplaren für ihre

Studien suchten, lernte Braun von Agassiz Zoologie und

Agassi; von Braun Botanik. Vielleicht ist dies die Ursache, daß

Alexander Braun mehr von der Zoologie verstand, als andere

Botaniker, und Agassiz selber ein umfassendes Wissen auf

dem Gebiet der Botanik mit seiner Kcnntniß des Thicrreiches

verband.

Nächst Braun gewann noch ein Heidelberger Studien-

gcnossc die Zuneigung Agassiz'. Es war dies Karl Schimper,

ein Freund Braun's und, wie dieser, ein zu großen Erwar

tungen berechtigender Botaniker. Diese drei waren bald im

innigsten Verkehr miteinander. Agassiz verlebte die Ferien zu

meist bei der Familie Braun's in Karlsruhe, da seine Schweizer

Heimath zu entfernt war. Waren die Freunde getrennt, so

corrcspondirtcn sie, meistens über ihre Studien, und sandten

einander „Nüsse zu knacken", nämlich wissenschaftliche Streit

fragen, von der einen Seite zoologischen, von der anderen

botanischen Charakters. Eine ihrer ersten „Nüsse" deutete

schon auf das Gesetz der Blattstellung hin, welches, obwohl es

heute einen Theil der ersten Anfangsgründe des Unterrichts

in der Botanik bildet, damals noch völlig unbekannt war.

Die Entdeckung dieses Gesetzes verdankt die Welt Braun und

Karl ^chimper.

VoDHcidclberg gingen die jungen Naturforscher nach

München/ da Braun überzeugt war, daß sie mehr Anregung

durch die dortigen Professoren als die Heidelberger gewinnen

würden. Hier lasen Schölling, Martius, Döllinger und Okcn,

und Agassiz spricht mit Entzücken von ihren Vorlesungen.

Die Zimmer von Braun und Agassiz wurden bald der.

Sammelplatz aller strebsamen, geistig regen Elemente unter

den Studircnden der Universität, und das Logis erhielt die

Bezeichnung der „kleinen Akademie". Höchst amüsant ist eine

Beschreibung der so mit wissenschaftlichen Sammlungen voll

gestopften Räume, daß kaum Platz genug zum Sitzen oder

Herumgehen vorhanden war.

Nach und nach gewann die Neigung Agassiz', die Natur

geschichte zu seinem speciellen Studium zu machen, immer mehr

Macht über ihn, aber seine Eltern bestanden darauf, daß er

Medicin studiren solle, was von ihrem Standpunkte natürlich

war, da sie glaubten, daß die von ihm gewünschte Carrisre

ihm keine Aussicht auf Erwerb eröffne. Er hoffte ihnen das

Gcgenthcil zu beweisen, und ohne daß sie etwas davon wußten,

ging er an fein erstes bedeutendes naturgcschichtlichcs Werk,

eine Beschreibung der brasilianischen Fische, welche Martius

und Spix von ihrer berühmten Reise mitgebracht hatten.

Hierin trat er mit seinem neuen System der Classification der

Fische hervor.

Kaum zwanzig Jahre alt, arbeitete Agassiz jetzt schon an

seinem großen Werk: „Naturgeschichte der Süßwasserfische

von Mitteleuropa", und hierzu mußte er einen Zeichner be

schäftigen, der Jahre lang für ihn thätig war. Dies erforderte

natürlich für Agassiz' äußerst bescheidene Casse bedeutende

Geldopfer, doch wo es sich um die tüchtige Durchführung

einer Arbeit handelte, schreckte er weder damals noch später

vor persönlichen Entbehrungen zurück. Zu jener Zeit hatte

er etwas Hoffnung, sich Humboldt's asiatischer Expedition

anschließen zu dürfen, doch dieser Plan schlug ihm fehl. Es

blieb ihm indessen die einmal geweckte Sehnsucht, zu reisen,

um seine Erfahrungen zu bereichern. Inzwischen war seine

Arbeit über die brasilianischen Fische vollendet, und er hatte

die Gcnugthuung, das Werk seinen Eltern zuzuschicken. Ihre

Freude beglückte ihn, und nicht minder erfreute ihn ein Brief

von Cuvier, zu welchem Gelehrten Agassiz sein ganzes Leben

hindurch als zu seinem großen Meisler aufsah.

Mehr und mehr vernachlässigte er seine medicinischen

Studien, da sich die Zuversicht, daß er als Naturforscher in

der Welt Etwas erreichen werde, und er deshalb die Berechti

gung habe, dem starken Zuge seines Geistes zu folgen, immer

mehr in ihm befestigte. Obwohl seine Eltern seine Ideen

nicht billigten, waren sie doch klug und liebevoll und hatten

Vertrauen zu ihm. Als er dann endlich München im Jahre

1830 verließ, ging er mit der freudigen Hoffnung fort, daß

sein fester Vorsatz und seine Ausbildung ihm helfen würden,

die schwere Zeit der Bemühungen um einen Wirkungskreis

zu überstehen. Zuvörderst ging er nach Hause, wo er fleißig

mit dein Studium der Fische fortfuhr, während ihm feine

reichen Oheime, die ihn wegen seiner Beharrlichkeit bewunder

ten und ehrten, Beihülfe gewährten. Mit der Zeit gewann

er mehr und mehr die Ueberzeugung, daß er mit feiner Arbeit

-nach Paris übersiedeln müsse, welches damals der große

Mittelpunkt des wissenschaftlichen Lebens war und ihm das

weiteste Feld zu Vergleichungen und Forschungen darbot. Ein

Uebcrcinkommen mit Cotta machte endlich die Ausführung

dieses Vorhabens möglich, obgleich die Mittel des jungen

Agassiz äußerst bescheiden waren und das hauptstädtische Leben

dieselben bald aufzehrte, besonders, da er noch immer einen

Zeichner für sein Werk gebrauchte. Aber keine persönlichen

Entbehrungen entmuthigtcn ihn, und hier in Paris fand er

Cuvier und Humboldt, welche ihn als ihresgleichen behandel

ten und es ihm erleichterten, die wissenschaftlichen Sammlun

gen der Stadt zu benutzen. Als er eine Weile in Paris ge

arbeitet hatte, erhielt er die Erlaubniß, sich regelmäßig in

Cuvicr's Laboratorium zu beschäftigen, und nach einiger Zeit

übergab ihm der große Naturforscher die fämmtlichen Notizen

und Zeichnungen, welche er über fossile Fische gesammelt hatte,

und bat ihn, das Werk zu vollenden. „Sie sind jnng", sprach

er, „Sie haben noch Zeit genug, ich aber habe keine mehr

übrig." Das ihm anvertraute Material erwies sich als ein

Legat für Agassiz, denn wenige Tage später starb Cuvier ganz

plötzlich.

Inzwischen wurden Mittellosigkeit und pecuniSre Ver

legenheiten sür Agassiz immer fühlbarer, und schon fürchtete

er, Paris verlassen zu müssen, ohne sein Werk vollendet zu

haben. Da kam ihm als Retter in der Roth Humboldt zu

Hülfe. Er hatte auf den jungen Mann, der so ernst seiner

wissenschaftlichen Arbeit oblag , längst sein Augenmerk ge

richtet. Seine Armuth errathend, bestand er in der zartesten

und gütigsten Weise darauf, eine Zeit lang sein Bankier sein

zu dürfen. Dieses großmüthige Anerbieten enthob Louis

und feine Eltern einer Last von Sorgen, und Humboldt

erntete dadurch eine Dankbarkeit, die fast der Kindesliebe

gleichkam und ihm bis an seines Lebens Ende Freude be

reitet hat.

Unermüdlich arbeitete Agassiz in Paris weiter, wo Braun

bald mit ihm zusammentraf und die Freunde nun vereint ihre

Forschungen betrieben, bis im Jahre 1832 die Stelle eines

Professors der Naturgeschichte in NcufchÄtel, welche Humboldt

für Agassiz ausgewirkt hatte, letzteren nach NeufckMel abrief.

Hier bcthätigte sich alsbald feine Leidenschaft für den Beruf

des Lehrers und jener mächtige Einfluß auf seine Schüler, den

er in so hohem Grade besaß, und der ihm die Verehrung aller

seiner Hörer eintrug.

Bald nach seiner zwar sicheren, doch keineswegs einträg

lichen Anstellung hcirathete Agassi; Cäcilic Braun, die

Schwester seines geliebten Freundes Alexander. Das junge

s

s
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Paar richtete sich die Häuslichkeit auf die einfachste Weise ein,

und Louis gewann eine große Stütze an seiner Frau, da ihr

ungewöhnliches künstlerisches Talent, welches sie bisher für

ihres Bruders botanische Studien vcrwerthet hatte, sich jetzt

einem neuen Felde zuwandte. Einige der besten Zeichnungen

in „Fossile und Süßwasserfische" rühren von Agassiz' Gattin

her. Die Publication des ersten Theiles dieses großen Werkes

über Fische hatte ihm einen jener reichen Preise eingetragen,

durch welche England in so schöner und freigebiger Weise die

Geistesarbeit ehrt. Hierdurch kam er in Beziehungen zu Eng

land und englischen Gelehrten, auf deren dringende Ein

ladungen er im Jahre 1834 nach Großbritannien reiste.

Dank der Gastfreundschaft und Liberalität der dortigen Natur

forscher brachte er eine höchst angenehme und belehrende Zeit

in England zu. Der Besuch wurde bald wiederholt, und von

England aus trat er auch zuerst in Verbindung mit Amerika,

das später seine zweite Heimath und die Stätte seiner Erfolge

werden sollte.

Um diese Zeit war es, daß Agassiz auf seinen Ferien-

Ausflügen die Gletscher zu studircn begann und seine geolo

gische Theorie hinsichtlich der Eiszeit unserer Erde aufstellte,

wodurch er seinen eigentlichen europäischen Ruhm erwarb.

Natürlich wurde ihm ebensowohl scharfer Widerspruch wie bei

fällige Zustimmung. Besonders Humboldt konnte sich nicht

mit den Ideen seines Schützlings befreunden und bat ihn

wiederholt, die Gletscherfvrschung fallen zu lassen und sich,

nach wie vor nur mit der Naturgeschichte der Fische zu be

schäftigen.

Von hohem Interesse, doch zum Citiren zu lang, sind

die Schilderungen, wie Agassiz und seine Freunde, zu denen

u. A. Karl Vogt gehörte, wochenlang auf dem Aargletscher

zubrachten und dort im Schutze eines großen Felsens logirten,

welchem sie den Spottnamen „HStel ües ^enf«kÄteI«i8"

beilegten. Das Felsstück zerbröckelte 1844 unter dem Einfluß

des Froftwetters und Regens, doch merkwürdigerweise wurde

noch im vorigen Jahre ein Bruchthcil des Steines gefunden,

welches die Inschrift der Namen einiger Mitglieder der Ge

sellschaft aufwies.

Eine längst von ihni geplante und ersehnte Reise nach

den Vereinigten Staaten kam 1846 zur Ausführung. Geld

mangel war die Ursache gewesen, daß er sich bisher die Er

füllung dieses Wunsches hatte versagen müssen, aber nun

wurde er Zwecks einer wissenschaftlichen Expedition hinüber-

geschickt, zu welcher der Fonds aus Privatmittcln beschafft war.

Seine Frau und drei Kinder ließ er daheim bei seinem Freunde

Braun. Er glaubte, daß seine Abwesenheit vier Jahre währen

würde, und nicht im Entferntesten kam ihm der Gedanke, daß

er nach Amerika ging, um dort für immer seinen Wohnsitz

zu nehmen.

Nach dem Abschluß seines europäischen Lebens wird die

Biographie weniger interessant. Sei es, daß jedes Menschen

Leben in der Zeit des Strebcns und Kämpfens interessanter

ist, als in den Jahren des Erfolges; sei es, daß in diesem

Falle das Material für die letztere Periode weniger zugänglich

war — das Factum bleibt dasselbe.

Im Jahre 1847 erhielt Agassiz die schmerzliche Kunde

vom Tode seiner Gattin, und die durch dieses Ereignis? in

seiner Häuslichkeit eingetretene Veränderung mag ihn wohl

mit dazu bestimmt haben, die glänzenden Ancrbietungen anzu

nehmen, welche ihm in den Vereinigten Staaten gemacht

wurden. Er sah auch, was für ein großes und noch unbe

arbeitetes Feld Amerika für den wissenschaftlichen Forscher dar

bot. Europa wurde damals von politischen Unruhen er

schüttert, während er hier in Ruhe arbeiten und studiren

konnte. So sah sich Agassiz 1848, als die alte Welt bestrebt

war, ihre Ketten abzuschütteln, in den Stand gesetzt, ungestört

in einem freien und glücklicheren Lande als Lehrer über die

betgcmgenen Zeitalter unseres Erdballs zu sprechen und als

Forscher über dessen zukünftige Entwickelung zu spcculiren.

Im Jahn: 1850 heirathete er eine amerikanische Dame

— eben die jetzige Verfasserin der Erinnerungsschrift —, und

diese! HeirÄH'^ Westigte feinen Entschluß, in den Vereinigten

Slaaten- zil' bleivctt/ Er 'ließ seine Kinder nachkommen und

bezvg em^HauS M Boston^ Glücklich in diesem Heim, im

Kreise von Freunden, und befriedigt durch feine Arbeit, führte

Agassiz ein rein wissenschaftliches Leben, das von Forschungen

und Entdeckungen, wie von seinem Briefwechsel mit den ersten

Gelehrten Amerikas und Europas ausgefüllt wurde. Nie je

doch hat er seine alte Heimath und seine alten Freunde ver

gessen, und Briefe an Humboldt, Braun und seine Mutter

werden häufig mitgetheilt.

Für den großen Theil des Lesepublicums, welches keine

Gelegenheit hat, sich eingehend mit dem Studium wissenschaft

licher Werke zu beschäftigen und doch genug von den darin

behandelten Dingen weiß, um gern Fühlung mit deren Ge

schichte zu behalten, werden die von Agassiz' amerikanischem

Leben berichtenden Bände von keinem geringen Werthe sein.

Doch vor Allem möchten wir sie den jungen Swdircnden

empfehlen. Dieser Bericht, wie von einem einzigen Manne

auf so vielen Gebieten und angesichts so großer Schwierig

keiten und widriger Verhältnisse so Erstaunliches an Arbeit

geleistet wurde, kann nur segensreich wirken. Freilich werden

Viele der Studirenden nicht mit allen Schlußfolgerungen

Agassiz' einverstanden sein. Daß er niemals den Darwinis

mus und die Entwickclungslehre völlig acceptirt hat, wird

manche Leser überraschen. Dies aber schmälert nicht die

Leistungen, welche er thatsächlich vollbracht hat, und wie groß

diese waren, davon kann sich Jeder überzeugen, der nur einen

Blick auf das hier gebotene Vcrzcichniß derselben wirft. Wie

hoch seine Arbeit von allen berühmten Forschern unserer Zeit

geschätzt wurde, dafür legen die hier gesammelten Briefe das

beste Zeugniß ab. Vielleicht den größten Reiz bietet die

Lectüre durch die uns darin vorgeführten Briefe von Alexander

von Humboldt (vor allen Anderen der ermuthigende, hülfreiche

Freund Agassiz' und ihm stets in Bewunderung zugcthan), von

Lyell, von Murchison, Darwin und zahlreichen anderen

europäischen und amerikanischen Gelehrten, denen wir in diesem

Buche begegnen. Eigenartig erfrischend werden wir durch die

hier offenbarten großherzigen Sympathien berührt — durch

die edle Bereitwilligkeit, Jrrthümer zu bekennen und die selbst

lose Bewunderung Anderer — während uns nirgends die

Kleinlichkeit und Gemeinheit des Alltagslebens entgegentritt.

Selbst der entschiedenste Pessimist wird nicht umhin können,

wenigstens etwas Gutes an der menschlichen Natur gelten zu

lassen, so lange noch solche Männer unter uns leben und

arbeiten. Was wir als Nachwirkung dieser Lectüre empfinden,

ist nicht allein Hochachtung vor Agassiz. dem Manne der

Wissenschaft — es ist auch ein tiefes Gefühl der Liebe und

Ehrfurcht für die Wissenschaft selbst.

Die Beziehungen Agassiz' zu amerikanischen SckrMtellcrn,

wie Emerson,Lowell, Oliver Wendell, O. W. HolmcsWmgfellow

u. A., jener Schaar auserlesener Neu-Engländer; di^Anhöng-

lichkeit zu seinem Adoptivvatcrlandc, seine leidenschaftliche Vcr-

theidigung des Nordens gegenüber der Haltung gewisser, mit

den Sklavenhaltern des Südens sympathisirendcr Engländer

— dies Alles ist ebenfalls von Interesse.

Außer seinen einflußreichen Beziehungen zu fast allen be

deutenden wissenschaftlichen und literarischen Männern feiner

Zeit war er besonders durch die bewundernswürdige Gabe

ausgezeichnet, ans Andere einzuwirken. Jung und Alt, Männer

und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen aus jedem Stande,

die irgendwie in Berührung mit Agassiz gekommen sind, unter

lagen sänimtlich der magnetischen Anziehungskraft dieses

Mannes. Einen eigenthümlichcn Beweis für seinen persön

lichen Einfluß bildet die Art und Weise, wie die Schule auf

Penikese gegründet worden ist. Dieses Institut zur Förderung

wissenschaftlicher Studien, zu dessen Bau ein großmüthigcr

Amerikaner die Mittel geliefert, hatte Agassiz sich anheischig

gemacht, bis zum 5. Juli 1872 fertig herstellen zu lassen.

Und dies in einer Zeit, da er schon unter der tödtlichcn

Krankheit litt, an welcher er 1 873 starb. Er wurde in Amerika

beerdigt. Das Monument, welches ihm gesetzt worden ist, be

steht aus einem einfachen Felsstück vom Rande des Aar

aletschers, unberührt vom Hammerschlag eines Menschen, ganz

so, wie es die Natur geformt hat. Auch die Fichtenbäume,

welche kräftig an dem Grabe hcrvorwachsen, wurden von lieben

der Hand aus seinem alten Schweizerheim herübergesandt.

So umgeben ihn im Grabe die alte und die neue Heimath.
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Die Erinnerung an ihn lebt in beiden Ländern unvcrwell-

lich fort.

In Amerika ist durch das großartige Museum, welches

er für Boston errichtet hat, ein Museum, in welchem er seine

Ansichten über die Einheit der Natur praktisch dargelegt hat,

die Gewähr für sein unvergeßliches Andenken geboten. Ein

schöner, liebenswcrther Charakter war er, der bis an sein

Ende ein Knabe blieb, geführt von der Natur, „der lieben

alten Pflegerin", wie es in dem wundervollen Gedicht von

Longfcllow heißt, welches dieser Agassi; zu dessen 50. Geburts

tag gewidmet hat. Die Natur erhielt ihn, wie der Dichter

sagt, stets kindlichen Sinnes, sie sang ihm Tag und Nacht

die Koselieder des Weltalls, sie schlug vor ihm die Blätter

des Lesebuches auf, das sein himmlischer Vater für ihn ge

schrieben hatte.

„Komm'", sprach sie, „wandern wir

In unerforschtes Land,

Lies, was noch Keiner hier

In Gottes Handschrift fand."

Der Vater Agassi;' hat von seines Sohnes Ruhm nur

»och die Morgcnröthe erblickt, die Mutter hat »och dessen

vollen Glanz erlebt. Sie ist ihrem Sohne nur um wenige

Jahre vorangegangen auf jene große Reife in uncntdcckte

Regionen, welche uns Allen vorbehalten bleibt.

Vom Gnrgtheater.

Krisengerüchte durchfchwirren die Lüfte, es heißt, Adolf Wilbrandt

solle gehen oder gegangen werde». Schon bei Lebzeiten des Baron

Hofmann galt die Stellung des Directors des Burgtheotcrs als tief

erschüttert und — sie war es damals vielleicht mehr als heute. Baron

Hofmann machte lein Geheimniß daraus, daß er den alten Dircctor

nicht in das ncue Haus mitnehmen wollte. Was er auszusetzen hatte,

ist dem verstorbenen Generalintendanten vielleicht niemals klar ge

wesen, denn wenn er auch eine ungewöhnliche Theaterrontinc besaß,

so stand er weder auf der höhe, um einen literarischen Dircctor des

Burgthcaters bcurtheilcn zu tonnen, noch hatte er die Empfindung für

das echte Schöne, um sich darüber mit dem Leiter der tzofbühne gehörig

auseinandersetzen zu können. Wahrscheinlich war es die Erlenniniß

der cigcucu Inferiorität, welche das Mißvergnügen des Herrn über

seinen MamHn verschärfte. Zudem ist Wilbrandt des Oefterc» eigen

sinnig sDlef«n, zuweilen in Dingen, wo diese männliche Festigkeit un-

nöthige Uebertreibung war, was den Zorn des Baron Hofmann noch

vermehrte. So gedieh in des Letzteren Kopf der Gedanke immer mehr,

sich bei der ersten passenden Gelegenheit eines Directors zu entledigen,

der, auf seinem Scheine stehend, seinem Vorgesetzten sogar leinen Ein

griff in die Ereignisse des Burgthcaters gestattete; demselben Manne,

der bei der ihm gleichfalls unterworfenen Oper jedes Paar Ballet-

schuhe höchstselbst bestellte. Baron Hofmann und Wilbrandt haben

sich nicht öfter gesehen, als es absolut nöthig war, und ganz gewiß

haben sie sich noch viel seltener gut gesprochen.

Die Einfluhlosigkeit des Chefs — der Grund, der Wilbrandt's

Verderben bei Hofmann vorbereitete — fällt bei dessen Nachfolger weg,

und damit ist, nach meiner bescheidenen Meinung und Kcnntniß der

Verhältnisse und Personen, den Gerüchten von der Bedrohung der

Position des Nircctors des Burgtheaters die innere Wahrscheinlichkeit

genommen. Baron Bcsecny ist, was die Franzosen einen uomme

zölißux nennen, ein Mann, der weitab steht von allem Geflunker und

der von feinem Vorgänger bis an die Grenze des Skandalösen

systematisch betncbcnen Rcclame; er greift nicht bald an die Wirkung

und bald an die Ursache, je nachdem ihm die eine oder die andere

paßt, sondern er anerkennt die Untrennbarkeit Beider und haßt ins

besondere die leichten Siege, diese Pest aller Kunst. Herr von Besecny

ist freilich schon beinahe einen Monat lang Generalintendant, aber er

hat noch gar nichts Wesentliches verfügt, er ist in der langen Zeit, in

welcher ein Anderer schon viel an sich gerissen hätte, vielleicht noch nicht

zu einem einzigen feststehenden Entschlüsse gekommen. Er studirt die

beiden tzoftheater. Dabei stößt er bei jedem Schritt auf Traditionen,

die für deren EntWickelung von Bedeutung waren ober noch sind und

die nur der Leichtsinn mit einem Federzug vernichten wollte. Nr tritt

dem luustvollcn Gefüge immer näher, auf dessen Spitze der Nnhm der

beiden Institnlc, ihre classische Bedeutung ruhen. Welcher gewissenhafte

Mann wird im Angesichte solches Glanzes sagen, dies und das taugt

nicht mehr — weg damit? Wer wird die Verantwortung auf sich

nehmen, auch nur die kleinste Säule abzusägen? Baron Bcsecny nicht,

dazu ist er selbst zu sehr eine künstlerische Natur, oder, um das Wort

zu gebrauchen, mit dem man Wilbrandt am meisten verhöhnt: auch

Baron Bcsecny ist zu viel Idealist, um der leichtfertigen Modcmcinung

des Tages eine Hekatombe zu schlachten.

Wer sind min die Leute, welche die Gerüchte von der Entfernung

Wilbrandt's aus dem Nurgtheatcr in die Welt setzen? Denn es muß

solche geben, weil kein Rauch ohne Feuer ist. Die Antwort findet sich

leicht. Es sind jene Beamten, welche zwischen dem Generalintendanten

und dem Dircctor stehen; ob blos ihre Ueberzeugung, ob auch Ehrgeiz

und andere Motive mitspielen, mag nicht weiter erforscht werden, ich

nchmc mir die reinsten Motive an, und will diese auf ihre Stichhaltig

keit prüfen. Wer die letzten Jahrgänge der „Gegenwart" gelesen hat,

wird mir das Zeugnih geben, daß ich mit Wilbrandt nicht gerade wie

mit einem Liebling verfahren bin; und wer sie nicht gelesen hat, dürfte

am Schlüsse dieser Zeilen ebenso genau wissen, wie wir miteinander

stehen. Aber gerade dasjenige, was ihm in der bnrcaukratischen

Region vorgeworfen wirb und womit man ihn schon in der Studien

zeit des neuen Generalintendanten vernichten zu können vcrmeint, noch

che er selbst zu Worte kommt, gerade dies ist falsch, um nicht zu sagen,

es ist Entstellung. Wenn die Burcaulraten vom Verfalle des Burg

theaters fprechen, so meinen sie immer die materiellen Resultate. Sie

sagen, das Publicum sei dem Kaiserlichen Schauspielhause eutfrcmdet,

und zum Beweise dessen — es arbeite mit einem Deficit, während einst

seine Überschüsse zur thcilwciscn Deckung der Bedürfnisse der Oper

verwendet werden konnten. Wendet sich das Publicum wirklich vom

Burgtheater ab? Die Bruttoeinnahmen sind während des Regime

Wilbrandt um gut zehn Procent gestiegen. Das ist bei Weitem nicht

das Verdienst des gegenwärtigen Direktors; wäre der bestc dagcwesen, sie

hätten vielleicht um fünfzehn oder gar zwanzig Procent zugenommen.

Aber sie sind gestiegen, und da die Billctpreise seither nicht erhöht wurden

und das vom Baron Hofmann erfonnene, alles Urtheil corrumpirende

Premierenabonncmcnt das Plus bei Weitem nicht erklärt, so kann es

nur durch den stärkeren Besuch hervorgerufen worden fei».

Trotzdem hat das Burgtheater seit der Dircction Wilbrandt ein

Deficit! Ja, es hat ein Deficit. Welches sind die Ursachen? Ich

will sie mit dürren Worten nacheinander aufzählen: überflüssige

Engagements, überflüssige Ausstattungslosten, vergeudete Verwaltungs-

spescn. Trifft für eine derselben Wilbrandt die Schuld? Etwa für

die Engagements? Frau Schratt, Herr von Bukovics und Dr. Tyrolt

beziehen zusammen achtundzwanzigtausend Gulden an Iahrcsgage, Nur

der Letztere wurde im Einverständnis; mit Wilbrandt angeworben, Herr

von Nutovics und Frau Schratt kamen gegen den Protest des Directors

durch Baron Hofmann in das Burgthcater; Frau Schratt, indem sie

sich hinter eine» machtvollen Zcitungscigenthümer steckte, der sich wieder

mit einem einflußreiche» Regisseur verbündete und abwechselnd mit

diesem ellenlange Briefe an Baron Hofmann nach Ischl schrieb, gegen

welche die Einwendungen des Directors ohnmächtig blieben; Herr von

Bukovics nach dem Brande des Stadttheatcrs. Baron Hofmann ließ

ihn, so wird erzählt, zu sich rufen und frug ihn, ob er in das Burg

theater wolle, und als der Schanfpicler bejahte, wurde sofort ei» Eon-

tract vereinbart, Wilbrandt erhielt erst später Nachricht, ging zu

Bukovics und ricth ihm dringend von diesem Engagement angesichts

der bedenklichen Ucberfülluüg des Hauses mit Komikern in ernsten

Worten ab. Da soll, so wird weiter bemerkt, Herr von Bukovics

lächelnd den in Kraft erwachsenen Contract hervorgezogen und seinem

Dircctor gezeigt haben. Welches ist die Bedeutung dieser Acquisitionen?

Bis zur Erkrankung Baumcistcr's fpieltcn die beiden Herren etwa in

drei Wochen einmal, jetzt helfen sie aus, ohne sich in der Gunst des
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Publicums festsetzen zu könne». Frau Schratt ist die liebenswürdigste

Dame der Welt, aber ihr Engagement für das Burgtheatcr erweist

sich geradezu als ein Fehler. Naive Rollen kann sie und will sie wohl

neben dem vom Enthusiasmus der Residenz getragenen Frl. tzohcnfels

nicht spielen, und für junge Salondamen fehlt ihr Repräsentation und

Intelligenz. Das hat sich beim „Hüttcubcsitzer" deutlich gezeigt, ob

wohl man sich Mühe gab, es zu vertuschen, und die Kritik mildthätig

beide Augen schloß. Frau Schratt verstellt einer Andern den Platz,

die für das Burgtheatcr absolut nöthwcndig ist, aber nicht gewonnen

werden könnte, selbst wenn mau sie fände, weil der Etat die Belastung

nicht verträgt. So hat Baron Hofmann durch seine Acquisitioncn

positiven uud negativen Schaden gestiftet. Allerdings nahm auch Wil-

braudt neue Mitglieder ins Haus, darunter Frl. Barsescu, über bereu

Talent alle Welt einig ist, dann Frl. RUbsam, die als Rcmpla^antin

für Frl. Wcssely gedacht war, als diese bedenkliche Fluchtlauncu zeigte,

von denen sie erst in Kremsicr geheilt wurde, und die nun da ist und

nicht fortgeschickt werden kann. Oder sollte Wilbrandt nicht auf Ersatz

sinnen? Wie hätte man ihn dann, mit Fug und Recht, angeklagt uud

uerurtheilt. Wetters wurden dann »och einige Herren in das Burg

theatcr gezogen, die mit kleinen Rollen einer großen Earrwre entgegen

gehen — wollen. Alle Engagements Wilbrandt's kosten aber kaum so

viel als Herr von Nutouics oder 1)r, Tyrolt allein. Die überflüssigen

Ausgaben dieser Art stammen also von Bar«» tzofmann.

Tic unnützen AusstattungZtostcn! Nachdem die Hofovcr ihren

Franz Gaul hatte, mußte das Burgtheatcr auch seinen Historienmaler

kriegen, und es verfiel auf de» viel latent- und geschmackvolleren

Johann Fux. Vi» ich recht unterrichtet, so lautet sein Vertrag so, daß

er in seinem Ressort völlig souverän ist. Er entwirft ein Kostcn-

präliminar, das er der Gcneralintenbanz vorlegt. Von da ab schaltet

er nach seinem Willen, der Director hat ihm schon gar nichts dreinzu

reden. Wie selig war der harmlose Wilbrandt, als er bei seinem

Dircctionsantritte hörte, dieser Theil der Geschäfte gehe ihn nichts

an! Er hatte nichts mit den Ziffern und mit dem Gcldc zu thuu, er,

der bis dahin die Ziffern nur aus der Schule und das Geld außer in

der Scheidemünze literarischer Honorare noch gar nicht kannte! Er

athmcte bei dieser Freudenbotschaft förmlich auf, sie klang wie das

Echo seiner Gesinnungen. Hinterher ist sie ihm freilich eine Sorge

geworden. Bei Neusccnirungcn und Novitäten größeren Stuls will

Herr Für zeige», was er tan», und weil er viel kann, so tostet es auch

viel Geld. So haben der neue „Faust" über dreißigtauscnd, „Wallcn-

stciu" gar vicrundvicrzigtauscud Gnldcu verschlungen. Wer unser

Burgtheatcr kennt, wird es tanm für möglich halten, daß man dort

für die Ausstattung eines Stückes eine so colossale Summe ausgeben

tonne. Es ist dennoch so, das Geld wurde verbraucht, die Ersätze

wäre» geringfügig, die Koste» lasten schwer ans dem Budget. Wer

hat sie genehmigt? Director Wilbrandt? O ncin! Baron Hofmann!

Will mau den Etat dieser Bühne merklich erleichtern, so muß man

Herrn Fnx, der als Künstler alles Lob verdient, behalten, aber seiner

Phantasie die Flügel stutzen uud von seinen Voranschlägen eine Null

streichen. Nach dem vertragsmäßigen Sachverhalt kann dies nur der

Intendant, nicht der Director.

Nu» zum Dritte«, zu den vergeudeten Vcrwaltungsspcse«. Wah

rend das Publicum dic Engagements nnd die Ansstattungcn cou-

trolirc» kann, sind ihm dic Verwaltungstostcn ein Gehcimnih, es sieht

kein änßcrcs Anzcichcn dcr Arbeit, es kann sie nicht abschätzen und

würdigen. Dic Kosten derselben sind aber verblüffend, nnd noch ver

blüffender ist, daß sich dieselben in den letzten drei Jahren um fast ein

Viertel erhöht haben fallen. Wodurch? Etwa in Folge einer besseren

Bezahlung des tzülfspersonals und dergleichen? Ncin, nicht deshalb,

sondern weil unter dem Regime Hofmaun große neue Ausgaben er

funden wurden, die man nicht anders, denn als muthwillige bezeichnen

kann. Um nur ein Beispiel anzuführcu. will ich dcr Druckkostcu gcdeukcn.

Sic waren einst minime nnd machte» nicht so viel Hundert aus, als sie

jetzt Taufende verschlingen. Da hatte das altchrwürdige Burgtheatcr

seine ebenso ehrwürdigen Nillets in Pappendeckel von verschiedener

Farbe, die letztere bezeichnete den Tag. Das mußte weg; jctzt wcrdcn

für jeden Tag neue Billets mit Eootrolconpons gedruckt. Dic Schau.

spieler erhielten ehedem ein für allemal eine Legitimation für die

ihnen gebührenden Freikarten, jetzt empfangen sie zierliche Eonponhefte,

die sich auf jedem Tische einer Dame sehen lassen können. Das lostet

Geld, sehr viel Geld sogar. Und so ist die ganze Verwaltung, die

einst in ihrer patriarchalischen Einfachheit zum Wesen der großen Kunst

stimmte, zu einem schwerfälligen, geldvcrzchrcnden Mechanismus ge

worden, als wäre das Burgtheatcr eine Bank oder ein Commifsions-

hllus. Bedenkt man noch, daß dic Großmuth des Baron Hofmann

so weit ging, dcr Frau Ianisch für zwci Jahre dic ganze Gage zu be

willigen, obwohl sie ans Neiscn zog, um anderswo Geld zu erwerben,

oder daß er mit den dic Pension versichernde» Dccrete» an den un

passendste» Plätzen freigebig war, fo wird man das Zifferngebäude des

Kaiserlichen Schauspielhauses nicht blas anstaunen, sondern anch be

greifen. Ob man nicht gleichzeitig über die Naivetät Wilbrandt's

lächelt, dcr solches neben sich geschehen ließ, ohne es zu verstehen, ist

eine andere Frage. So viel glaube ich aber festgestellt zu haben, daß

dic Waffen, mit dc»cn die Bureaukratic gcgc» Wilbrandt schlägt, nichts

tauge», selbst wenn sie ehrlicher wären, als sie vielleicht sind. Baron

Ncsccnu's ganze Vergangenheit liegt auf finanziellem Gebiete, er ver

steht dic Sprache der Ziffern; er wird ihr Meister werden, wenn ei sie

nicht durch die Brille der Beamten besieht.

Es läßt sich aber nicht leugnen, daß die Reden von dcr Bedrohung

Wilbrandt's auch die Aufmerksamkeit anderer, insbesondere dcr literari

schen Kreise erweckt haben, denen insbesondere das Burgtheatcr au das

Herz gewachsen ist als das Heiligste und Neste, was wir haben, als

dic Zuflucht unseres bedrängten Dcutschthums, als dcr Hort allcs

poetische» Schaffens, als das höchste Tribunal unserer Sprache und

Literatur, als der Wcltmittelpuukt aller dramatischen Kunst. Sie

fragen mit Zittern und Zagem Was dann? Sie suchen mit gc-

cingstigtem Blick nach dem nenen und besseren Director und finden ihn

nicht, weder im Inlande, wo ein ehrgeiziger Kritiker und ein „Dichter"

der mittelmäßigsten Theaterstücke sich in dcu Vordergrund drängen,

noch im deutsche» Reich, wo sich auch au allen Ecken Dircctoren für

das Burgtheater melden, dic sich bald an die Taille einer in der

Bourgeoisie ciüssußreichcn Dame hängen, bald selbst nach Wien kommen,

um sich zu zeigen. Dn lieber Gott! Erwirbt mau dadurch, daß man

ei» Hofthcatcr in Stuttgart, Hannover oder Weimar, oder ein Stadt-

thcatci in Frankfurt nach Kräften hcrunterverwaltet hat, den Anspruch,

Director des Wiener Hofschauspieles zu werden? Mnß man nicht

künstlerisch oder literarisch etwas bedeuten, um sich hervorragen zu

dürfen? Waren Schrehvogel nnd Holbcin, Laube uud Dingelstcdt

auch fo wcuig wie diese Eandidaten? Ist Wilbrandt. l^)ßntzcnd-

mensch wie sie? Wir müßten glauben, was man nns Aachen will,

daß unser Burgtheatcr wirklich ticf gesunken ist, wollte« wir nur einen

dieser Werber ernst nehme».

Was wir Adolf Wilbrandt nicht verzeihen können, ist, daß er uns

dic Burgthcaterfrage durch scinc wirklichen Fehler anfnothigte. Worin

diese bestehen, habe ich in meine» früheren Briefen oft genug ausge

führt; ich wuß wicdcr darauf zurückkommen, daß man nicht sage, das

diesmalige Plaidoher für ihn sei im Widerspruche mit dein, was ich

früher übcr und gegen ihn geschrieben. Es ist heute so wahr wie vor

zwei Jahren, daß Wilbrandt ein Manuscriftt nicht zu bcurthcilen vermag.

Das zeigen dic Schicksale dcr größten Mehrzahl seiner Novitäten, die

sich fast ausnahmslos als äußerst kurzlebig erwiesen. Er hat, selbst

Dichter, zn viel Rcspcct vor gewissen anerkannte» Autoren und gönnt

ihnen im Burgtheatcr ciucn Raum, den sie nicht behaupten können.

Daher kamcn die Durchfälle dcr Dramen von Paul tzcyse, Wildcn-

bruch, Iokai und — Wilbrandt. Vielleicht verschuldet die eingerissene

Jagd nach Neuigkeiten einzelne Unfälle, aber auch dann trägt dcr

Director dic Verantwortung, der die erste Bühne Deutschlands aus gar

keinem Grunde einer Niederlage aussetzen darf. Dcr Irrthum ist

menschlich, aber fortwährender Irrthum hat eine andere Bezeichnung.

Dic blindcn Freunde Wilbrandt's deuten nnt großer Ungeschicklichkeit

ans den notorischen Einfluß Sonnenthal's auf die Annahme und Ab

lehnung »euer Stücke hin und illnstriren denselben durch merkwürdige

Geschichten, nach welchen von Wilbrandt gutgeheißene Werke durch

das Wort des berühmten M'mstlers beseitigt »»d abgelehnte nachtrug



Nr. 51. 393Die Gtgenmnrt.

lich wieder occeptirt worden seien. Wenn das wahr ist, so muß mau

darin ein bedcnNichcs Symptom der Schwäche des Directors erblicken.

Hat er deshalb bei seinem Amtsantritte in ostensibler Weise alle

Macht der Regisseure an sich gerissen, um sie hinterher mit Einem,

und mit diesem vielleicht »och ungleich, zu theilen? Die Regisseure

sind Schauspieler, und Niemand darf es ihnen verdenken, wenn sie den

subjcctiven Standpunkt nicht verleugnen. Der Director soll der Geist

über den Wassern sein. Ter Geist, kein Schatten! Er handelt gewiß

nur nach seiner Pflicht, wenn er die Stücke auch nach der Seite der

Darstellung bcurthcilt und heute Diesem, morgen Jenem eine Glanz

rolle zuschanzt, er muh das thun, denn in einer so auserlesenen Schaar

soll Jeder znr Geltung kommen, und selbst eine Eoncession in dieser

Richtung wird nicht übel ausgelegt werde». Aber eine natürliche

Grenze finden die Ansprüche selbst des größten Künstlers in den

Forderungen, welche im Namen der Poesie und Kunst au jedes Stück

gestellt werden müssen. Der Idealismus, der die Stücke vou Bcncdir,

Raupach, Görner u. s. w, ausschließt — und nicht mit Unrecht —, muß

auch vor Novitäten desselben Schlages Stand halten. Hat das Burg-

theater nöthig, sich mit diesem Mittelgut zu bepacken? Alles, was

anderen Bühnen aus Mangel an ausreichenden Kräften verschlossen

ist, steht ihm zur Verfügung, und dieses Alles begreift die elastische

dramatische Literatur in sich. Dreimal gesiebt sollten die Stücke sein,

die das Vurgthcater Yassiren: die Erfolge der letzten Jahre, der

„Richter von Zukamen", der „Eibförster", „Wallcnstein", die „Welt, in

der man sich langweilt" beweisen, mit welcher Begeisterung unser

Publikum den Hofschauspieleru auf den besten Wegen folgt. Laube

erfand, als er in seinem Stadttheatcr nur mehr schlechte Komödianten

hatte, das Schlagwort von den „leichten Neitzuugcu", es enthielt eine

Ausrede, keinen Kern.

Wie Wilbrandt in seinen Novitäten nicht glücklich war, so ist er

es auch nicht bei der Zusammenstellung des Repertoires, in welchem

eine schreckliche Monotonie heischt. In diesem Winter bat er durch

die Krankheit Hartmann's und Banmeister's einen schweren Stand ;

für den Ausfall durch die Verhinderung der Letzteren kann man ihn

nicht verantwortlich machen, das Unglück geschah nach begonnener

Saison und die Aerztc meinten, es werde in acht Tagen vorüber sein,

wahrend es nun schon drei Monate dauert. Es gibt Stücke, die man,

solange wie Baumeister da ist, durch gar keinen Anderen spielen lassen

darf, die Lücke klafft, aber sie kann nicht ausgefüllt werden. Anders

liegt der Fall Hartman». Dieser Künstler erkrankte im Frühling, mau

wußte, daß er ein Jahr lang fern bleiben werde. Da konnte Herr

Wilbrandt während der Ferien seine Dispositionen treffen nnd den

riesigen Rollentreis des Fehlenden zum großen Thcile mit den reichlich

vorhandenen Kräften besetzen. Einiges nahm Sonncnthal in gewohn

tem Pflichteifer wieder zurück, vieles Andere koimte auf die Schulter»

der Herren Krastel, Robert und Hübner abgeladen werden, mir das

Eharakteristischste wie „Heinrich V.", „Wehe dem, der lügt" u. s. w.

wäre dann rcscrvirt geblieben. Krastel und Robert spielen nicht eine

einzige Hartniann'sche Partie, der talcntirtc Herr Hübncr erhielt Einiges,

Wilbrandt aber zog Herrn Devricut in den Vordergrund, den talent

losesten an dem ganzen Theater, bei dessen Erscheinen ans der Bühne

alles Interesse erlischt. So stellt sich allmählich hcrans, daß die

betreffenden Stücke doch nicht gegeben werden können — jetzt freilich,

weil Herr Devricnt in denselben eine» großen Part innc hat.

Ein anderer Fehler Wilbrandt's liegt in der vielfachen Vcrtcnnung

der Leistungsfähigkeit seiner Mitglieder. Nicht, daß er darüber kein

richtiges Urtheil hätte, aber er ist zn milde, um nothwcndige Corrcc-

turcn vorzunehmen. Man erzählt in diesem Punkte die seltsamsten

Dinge, das Auffälligste soll sich in der jüngsten Darstellung des

„Käthchcns von tzcilbronn" zugetragen haben, als Frau Röckel, Frau

Kupfer und Frau Ncgro gleichzeitig und allein ans der Bühne standen.

Wie viele Jahrhunderte da auf das vcrehrlichc Publicum herniedcr-

schlluteu, ist fchwer festzustellen, um so sicherer kann man behaupten, daß

lein Schlafender durch einen lauten Ton aus einer der drei Kehleu ge

weckt würbe. Der Director soll in seiner Loge gesessen nnd nicht den

Befehl gegeben haben, daß der Vorhang herunterzulassen sei. Solche

Dinge fallen einer künstlerisch geschulten Zuhörerschaft wie die Wiener

gar gewaltig auf und tragen zur Untergrabung der Position des

Directors ungleich mehr bei, als alle Intriguen bereitstehender liurirtcr

und nicht livrirter Nachfolger. Ein Director muß den Muth haben,

das Alter feiner Schauspieler zu controliren,

Trotzallcdem muß Wilbrandt in Amt und Würden erhalten werden.

Er hat den Beweis erbracht, daß er zu lerue» vermag, denn er ver

besserte Vieles. Eine Menge von Stücken, die er in den ersten Jahren

vernachlässigte, lebten wieder auf, so „Wallcnstein", „Julius Eäsar",

der „Erbförster", „Minna von Barnhelm", „Viel Lärm um Nichts",

die „Widerspllnstige" (allerdings mit dem Fehlgriff nach Frau Schratt).

Er hat manche gute Acauisition gemacht, er verwendet alle Sorgfalt

auf das Einstudiren nnd die Scenirung der Stücke, obwohl gerade

jetzt die durch die Krankheitsfälle gebotenen Masscnproben mit deu

Ersatzmännern aufreibend sind. Das sind indessen nur Details. Adolf

Wilbrandt repräscntirt einen vornehmen Geist, den er seinen Künstlern

auf nnd abfcits der Bühne mitzutycilen weiß. Die Hoffchauspieler

haben gegen Lanbe eine Faust im Sack gemacht und vor Dingelstcdt

gezittert, aber sie waren niemals so fein wie jetzt, so charaktervoll und

in ihrer gesellschaftlichen Position so unnahbar — trotz der Vclleitäten

des verstorbenen Generalintendanten, der mehr zum Genre der Fran

Janisch hinüberncigte. Wie viel es wcrth ist, wenn eine fo gefundc

Atmosphäre ein Theater erfüllt, weiß Derjenige zu schätzen, der sich in

anderen umgethan hat. Wilbrandt hat viele Gegner, gekränkte Genies,

zurückgesetzte Talente und dergleichen Selbstverständlichleiten; aber er

zählt vom Höchsten herab bis zum letzten Eoulisscnschiebcr keinen Feind

in dem ihm anvertrauten Hause. Er ist eben selbst ein Eharakter und

imponirt. Dabei bestricken seine Liebenswürdigkeit und Herzensgute,

seine Treue und Aufopferungsfähigkeit nnd ziehen Alle in seinen Bann.

Einen solchen Director muß man hoch halten, und ganz gewiß darf

man ihn erst fallen lassen, wenn man einen besseren weiß.

Das ist nnn das stärkste Argument für Wilbrandt, daß Kin besserer

sichtbar ist, damit entwaffnet man selbst die Bureaukraten. Sic sind

freilich mit einem Auslnnftsmittcl bei der Hand und wollen die

Verwaltung der Gcncraliutendanz übertragen nnd für deu künstlerische«

Theil einen dramaturgischen Beirath acquirircn. Die verwaltende

Geneilllintcudanz — das wären sie. Gott behttt^ nns vor ihnen. Ein

Knnstinstitut von dem Range des Burgtheatcrs in den Häudcu etlicher

Regicrungsräthe oder Sccrctiire, das müßte ein gar trauriges Ende

»chmcn. Kommt doch die Krankheit des Theaters zum großen Theilc

daher, daß den Bureaukraten überhaupt ein Wort eingeräumt wurde,

und jetzt sollten sie gar entscheiden! Nein, die Lösung der Frage ist

so einfach wie n»r möglich. Es kann bedeutend gespart werden, wenn

mau der Verwaltung ihre ursprüngliche Einfachheit wiedergibt, wenn

man das Ausstattungswcsen in vernünftige Grenzen einschließt,

namentlich so lange im alten Hanse gespielt wird, und wenn man un

nütze Engagements bei der ersten Gelegenheit auflöst. Künstlerisch

wird Wilbrandt zu rathcu sein. Braucht mau ihm doch nur zu sage»:

„Sei der alte Idealist; lasse im Vurgthcater uur das Allerbeste spielen,

was überall die Probe bestand; weise alles Gemeine ab; stiege nm

den süßesten Honig zu den Deutschen, den Engländern, den Franzose»,

den Spaniern, den Italienern, überallhin, wo dn ihn findest; bedenke,

daß ein so auserlesener Genuß auch ciuc reichliche Abwechslung bieten

mnß — sei ein wirklicher Idealist, und du wirst ein guter Director

des Burgtheatcrs sein".

Wien, Anfang Dcccmber.

X. ivieucr.
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Jeuisseton.

Ein Weihnachtsabend.

Von Michael Vatucki.

Nutorisirtc Ueberschnng aus dem Polnischen,

Sechs Uhr. Die Glocke gab das Zeichen der Ruhezeit,

die großen Räder der Maschinen hörten auf zu schnurren, und

aus dem Innern der durch die Schmicdefcuer beleuchteten

Fabrik strömte ein Schwann berußter Arbeiter heraus, die sich

in verschiedenen Straßen und Gäßchen zerstreuten.

Nur einer von ihnen blieb vor einem kleinen Victualien-

ladcn stehen, kaufte sich ein weißes Brot, ein Stückchen Käse

und einen Häring. Damit ging er in ein Haus, welches am

Ende der Straße stand, hinein.

Es trug wohl den Namen eines Hauses, war aber viel

mehr eigentlich eine von armen Leuten bewohnte Ruine. Der

Arbeiter guckte, che er in sein armseliges Stübchen hineinging,

im Vorbeigehen in das Fenster des Portiers und sah diesen

mit seiner Frau und den Kindern beim Abendbrot sitzen,

während neben dem Tisch ein Weihnachtsbaum mit vielen

tlcinen Lichtern flimmerte. Er stand fo eine Weile da und

schaute dem Treiben zu; plötzlich siel ihm etwas Feuchtes auf

die Hand, in welcher er deu Käse und den Häring hielt, her

unter. Er schauderte und blickte mit Schrecken auf seine Hand

hin — es war eine Thräne, die aus seinen eigenen Augen

heruntergcrollt war. Er hatte so aufmerksam die Portiers-

Familie, die friedlich am gemeinsamen Tisch saß, beobachtet,

daß er nicht bemerkte, wie deren Anblick ihm Thräncn aus

den Augen erpreßte.

Auch er hatte ja eine Familie in Krakau, die wahrschein

lich ebenfalls in diesem Augenblicke mit dem Abendstern sich

zu Tische setzte und die Oblate theilte; aber er war nicht bei

ihr, er konnte nickt die Oblate mit ihr theilcn, wegen seiner

Beschäftigung in der Fabrik, und konnte auch nicht zurück

kehren, wohin ihn heilte das Herz zog.

Er wischte die Thräne aus seinen Augen, ging über den

Flur und über dunkle, enge Treppen und gelangte endlich in

sein Dachstübchen. Als er sich der Thür näherte, vernahm

er eine Bewegung in seinem Himmer: etwas fing an zu

winseln; das war Azor, sein Hund, der beim Oeffnen der

Thür zu seinem Herrn stürmte, um ihn herumsprang, sich an

seinen Fuß drückte und vor Freude mit dem Schweif auf die

Erde schlug. Der Arbeiter streichelte sein Fell und beruhigte

ihn; dann setzte er sich am Fenster auf die Pritsche und theilte

das Brot und den Käse mit dem Thier. Ein Licht schien ihm

wahrscheinlich eine überflüssige Sache zu sein, da er es nicht

anzündete, vielleicht deshalb weil er es nicht hatte, oder viel

leicht zog er auch den silbernen Glanz des Mondes vor,

welcher hinter dem Schornstein hervorguckte und das Fenster-

chcn der Kammer hell beleuchtete. Auf dem Grunde dieses

lichten Punktes konnte man einen auf seinen Hinterpfoten

sitzenden zottigen Hund und die schwarzen Hände des Arbeiters

sehen, die ein ^tück Brot hielten und sich bald zum Munde,

bald wieder zum Hunde hinbewegtcn. Endlich sanken sie

ruhig mit dem letzten nicht aufgegessenen Stückchen Brot auf

die Kniee, denn der Arme wurde sinnend und vergaß das

Essen. Es mag wohl sein, daß er dieses Brot gern für ein

Stückchen Oblate, welche von den Seinigen lämc, hingegeben

hätte ; es würde ihm dies die Seele stärken, welche nach einem

guten Wort und einem bischen Liebe hungerte. Er hatte ja

Niemanden als den Hund, und der Hund konnte nicht

sprechen. In seinen klugen Augen sah er wohl ein Mitgefühl

für sich, ja, er war überzeugt, daß der Hund sein Leid ver

stehe, aber er besaß ja doch nicht ein Wort des Trostes für ihn.

Plötzlich lebte in seinem Gedächtnis; eine Legende, die

ihn» seine Kinderwärtcrin einstens von den am Weihnachts

abend sprechenden Thicren*) erzählt hatte, von den Ochsen,

die zu sprechen anfingen, deutlich wieder auf. Der Gebanke,

den man in die Welt der Volksphantasie hineinschleichen ließ,

wanderte frei seinen Weg immer weiter und weiter, wie ein

Knäblein durch den Wald der Träume ohne Zweck herumirrtc,

bis er ganz müde und abgespannt einschlief.

Und nun träumte er, daß er in der Kirche das alte

innig ergreifende Weihnachtslicd höre, daß er seine Familie

bei dem Lichte der Laternen mit allem Volke in die Kirche

gehen sehe; er rief ihr nach, aber Niemand fah sich nach ihm

um, Niemand hörte ihn. Er begriff sogar, daß sie ihn nicht

hören konnten, da er hunderte von Meilen entfernt war, und

er dachte mit Schmerz: Werde ich sie noch einmal wieder

sehen? Werde ich je zu ihnen zurückkehren? In diesem

Augenblick schlug die Glocke zwölf Uhr; etwas bewegte sich

neben ihm, er blickte um sich, zu seinen Füßen stand Äzor.

Er stand vor ihm, sich auf seine Hinterpfoten stützend,

und richtete die Augen auf ihn; dann öffnete er weit sein

Maul, und aus seiner Kehle ging irgend eine menschliche

Stimme hervor, die ihm leise sagte: „Du wirst wiederkehren".

Ein inniger Jubel durchzog seine Brust und diese Er

schütterung weckte ihn. Er rieb seine Augen und blickte um

sich. Azor saß wirklich auf seinen Hinterpfoten vor ihm,

wie im Traum blickte er ihn ganz fo mit seinen treuen

Augen an, und dieser Blick schien ihm gleichfalls zu fagen:

Du wirst wiederkehren

Der Arbeiter nahm den Hund in seine Arme, brückte ihn

an sein Herz nnd küßte ihn wie einen wahren, treuen Freund.

Aus der «Hauptstadt.

Vas Chattanooga-Panoranm.

Sobald das Panorama mit künstlerischen Tendenzen auftrat,

haben die Aesthctiker ihren Mahn- und Weckruf ausgestoßen, um vor

dieser Ausgeburt einer unlünstleiischen Zeit zu warnen. Es scheint,

als ob sich Niemand darum ti'immere. Kunstausstellungen mache»

schlechte Geschäfte, das Panorama ist eine der besten Eapitalanlagen.

Sein Publicum ist nicht das gruselsüchtige des Panoptikums, wie mau

wohl behauptet hat; es zieht im Gegcntheil vorzugsweise die gebil

deten Kreise an, besonders die Künstler. Schon der Eintrittspreis

den eine Kunstausstellung bei uns in der Höhe nicht «heben dürfte,

zieht eine feste Schranke. Welchen Einfluß das Panorama auf die

Erziehung der Künstler ausübt, haben wir bereits früher an dieser

Stelle hervorgehoben. Es ist gegenwärtig der einzige Factor, der zu

gleich zur Beherrschung großer Räume und zu einer Bezwingung der

Natur in modernem Sinne führt. Zu der Monumentalmnlerei, die sich

von dem Banne der Vergangenheit so schwer loslöst, bildet es die

willkommenste Ergänzung.

In den letzten Jahren ist dem Panorama noch obendrein eine

wichtige Vermittlerrolle im internationalen Kunstleben zugefallen. Das

Normalmaß der belgischen Gesellschaft, das allgemein durchgeführt ist,

ermöglicht den internationalen Austausch. Pariser Panoramen sind

bereits in Berlin zur Ausstellung gelangt. Jüngst hat sich auch

Amerika dem europäischen System angeschlossen. Vielleicht wird dieser

internationale Eharaktcr dem Panorama neue Wege weisen. Die ein

seitige Vorliebe für Schlachtcndarstellungen erschwert den Austausch

ungemein. Weit allgemeiner würde die Reconstruction classischcr Land

schaften oder das Porträt berühmter moderner Gegenden gewürdigt

werden. Diese Stoffe bieten auch die Möglichkeit einer ruhigeren

Staffage als die Schlachtcnbildcr. Einzelne Versuche sind bereits ge

macht, sie haben sich aber durchweg an andere Unternehmungen cm-

*) Ein in Polen allgemein verbreiteter Glaube im Volke, daß die

Thicrc um zwölf Uhr Nachts am Weihnachtsabend zu sprechen an

fangen.
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geschlossen, so das Panorama von Neapel an die Fischereiausstellung,

Ansichten von Gastein an die Ausstellung für Hygiene. Was mit

einem Panorama von Jerusalem, von Rom, vom alten Athen zu er

reichen wäre, lehrt die köstliche Schilderung Kairos von Simmlei «nd

Ekenbrecher.

Das erste von einem europäischen Künstler entworfene Panorama

für Nordamerika hatte einen so fabelhaften pccuniciren Erfolg, daß so

fort die Bestellung eines zweiten stattfand. Mau wandte sich an die

Künstler, denen Berlin sein populäres Sedanftauorama verdankt, in

erster Linie an den Landschafter Eugen Bracht, dem der Löwenantheil

zufiel, weiterhin an Koch und Röchling, welche Anton von Werner

beim figürlichen Theil des Sedanpanoramas unterstützten. Als Thema

war eine entscheidende Episode ans dem Unionslriege, die Schlacht

bei Chllttanooga, gestellt. An Ort und Stelle haben die Künstler

Landschaft und Typen studirt.

Ehe es aufgerollt und seinem Bestimmungsorte zugeführt wurde,

ist es kurze Zeit i» dem Ende'schen Panorama-Atelier mit einem pro

visorischen Vordergrund ausgestellt gewesen. Der Besuch war trotz

der großen Entfernung bis zur Stativ» Thiergarten, die obendrein

mit Berlin >V. durch leiue directe Fahrgelegenheit verbnuden ist, und

trotz des erhöhten Eintrittsgeldes ein enormer. Kein Wunder, da der

Ruf des Werkes sich schnell verbreitet hatte.

Die Bewunderung galt in erster Linie der Landschaft, die sowohl

in der Scencrie wie in der Beleuchtung eine großartige Steigerung

der Mittel an die Hand gab. Es handelt sich im Kampf «m die Er

stürmung eines Höhenzuges, der sich im Halbkreis um das Thal des

Tcnnessee zieht. Der Beschauer steht hoch oben am Rande der steil

abfallenden Berglehne, mitten in der Gefechtslinie. Nach der einen

Seite schweift der Blick über bewaldete Beigkuppen zu den fernen

Schneehlluptern des Alleghanygebirges, auf der anderen liegt der Blick

in die weite, tiefe Thallandschaft offen, durch die sich, von niedrigen

Erhebungen hier und da verdeckt, der Strom schlängelt, und die jenseits

von einem mächtigen, dunklen Höhenzuge begrenzt wird. Die colo-

ristische Stimmung kam gerade der Eigcuart Bracht's, den seine Haide-

bilder zuerst populär gemacht, aufs Glücklichste entgegen, weil die

Eampaguc im Herbst stattfand. Es ist ja aus Reisebeschreibungen und

Indianerromlluen aller Welt in Europa bekannt, daß sich das tzerbst-

tlcid des amerikanischen Waldes durch eine bei uns unerhörte Inten

sität der Färbung auszeichnet; man hat es dem starken Eisengehalt

des Bodens zugeschrieben, es scheint jedoch, daß man noch nach anderen

Ursachen zu suchen hat, denn amerikanische Einwanderer, wie der so

genannte wilde Wein, übertreffen im Herbst unsere einheimischen

Pflanzen bei weitem an kräftiger Buntheit. Zu einem Effect von

eigenartigem Reiz gab die Tageszeit Anlaß. Die Sonne ist im

Untergehen begriffen, und schon steht ihr gegenüber der Mond am

Himmel. So kommt dem Künstler eine unendliche Mannigfaltigkeit wir

kungsvoller Beleuchtungsmotive zn statten.

Geradezu überwältigend ist der Ausblick auf das Tennesseethal,

von dem her die Schaaren der angreifenden Nordarmee den Hügel

Heraufziehen. Ueber die eben von der Südarmee verlassenen Verhaue

hinweg sieht man in eine unendliche abendlich beschattete Landschaft

mit mannichfllch gruppirtem Baum- und Buschwerk um den

Schlllngenlauf des blitzenden Flusses. Einzelne Bäume, die am Hügel

aufwachsen, drängen den Hintergrund, der durch ihre Zweige sichtbar

wird, in unendliche Fernen zurück. Besonders frappant wirkt eine

große abgestorbene Platane, die mit ihren kahlen, zweiglosen Aesten

den Himmel überschneidet; man glaubt sie plastisch vor sich zu sehen

mit ihrer fleckenweis abgefallenen Rinde, die das silberhelle Holz frei

gelegt hat, und den einzelnen rothen Abcndlichtern an flachgewölbten

Stellen. Ebenso glaubhaft ist daneben das wirre Durcheinander der

Zweige, welche das schützende Verhau umkleiden. Im Gegensatz zu

dieser Hälfte der Landschaft mit ihren schweren, dem Beschauer ent-

gegenfallenben Schatten liegt auf den Hügeln der andern Seite der

rothe Schimmer des ersten Abendlichtes, in den sich die fahle Mondes-

bcleuchtung mischt. Es hält schwer, sich von den köstlichen Scenericn

zu trennen, die Bracht mit künstlerischer Empfindung beherrscht.

Vor dieser Leistung wird man inne, was das Panorama eigent

lich bedeutet. Es ist das Product einer Zeit, die für Dinge

und Ereignisse ein weit universelleres Interesse hegt als vorhergehende

Perioden. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn auch die Kunst nach

nmfassenderen Formen sucht.

Wie schon angedeutet, steht das Figürliche nach dem allgemeinen

Urtheil nicht auf der Höhe der Landschaft des Chattanooga-

Panoramas. Die Gestalten selbst im Vordergründe wirken nicht

plastiich genug und sind, wie namentlich die beiden Generäle, etwas

zu derb. Eine besondere Schwierigkeit mag die Bewältigung der

unangenehm blauen Uniformen geboten haben. Einzelne Partien,

wie zum Beispiel die Gruppe Berittener auf dem Gipfel eines Hügels

hoch über dem Zuschauer, wirken jedoch ausgezeichnet, und vorzüglich sind

überall die Thiere gelungen. Im Ganzen spricht die Schlacht übrigens

nur wenig mit. Der Vorgang wirkt mehr als Staffage in der

Landschaft.

Den Auftraggebern hat, wie es heißt, dies Werk so sehr gefallen,

daß sie eine Wiederholung bestellt haben. Die Pausen dafür sind

bereits angefertigt. Wahrscheinlich wird es sich ermöglichen lassen,

daß diese zweite Bearbeitung auch ^in andern deutschen Städten noch

erst ausgestellt wirb.

Die letzte Woche gehörte Adolf Menzel, der am 8. December seinen

70. Geburtstag feierte. Eine in der Akademie von der Direktion der

Nationalglllerie veranstaltete Ausstellung, die am Montag vom

Kronprinzen und der Kronprinzessin eröffnet wurde, bietet eine Ueber-

sicht der EntWickelung unseres größten lebenden Meisters, der seit

50 Jahren alle Phasen seiner Kunst in typischer Vollendung verkörpert

hat: der größte, und wenn man will, der einzige Historienmaler der

vergangenen Epoche ist auch der Führer der Rückschlagsbcwcgung, die

in den sechsziger Jahren auf die Schilderung unseres eigenen Lebens,

unserer neuesten Geschichte ging. Auf seine Neubelebung der Zeit des

großen Friedrich, sein Flötenconcert, seine Tafelrunde in Sanssouci

folgten die Krönung des Königs, sein Auszug iu de« größten Krieg,

die Schilderung des Walzwerks nnd alle die nicht genug bewunderten

Bilder aus der modernen Gesellschaft. Am Geburtstage selbst gab

ihm der Künstleivcrcin ein Fest, an dem die Vertreter aller führenden

Elllsscn theilnahmen, und am Sonnabend darauf brachten ihm die

Schüler der Kunstakademie eine Huldigung großen Stils durch ein

Eostümfcst in der Philharmonie, das die ganze Berliner Gesellschaft

mitfeierte. Wir werden demnächst auf die Ausstellung zurückkommen.

H. I..

Notizen.

K. Thiemann's Verlag (Gebr. tzoffmcmn) in Stuttgart beschickt

den Weihnachtsmarkt mit einer Reihe ganz vorzüglicher Iugcnbschriften.

Da sind einmal die neuen Auflagen längst bestens accreditirter Bücher

wie das unzerreißbare Kleinkinder-Bilderbuch, nach Zeichnungen

von Lconh. Dicfenbach, auf festen Carton aufgezogen, als müßte es

den Jahrhunderten und nicht blos zerstürunasfrohen Kinderhänden

trotzen. Dann die ähnlich mit farbensatten Bildern geschmückten:

Goldenes Abc-Buch mit Bildern und Reimen und Reimspielc,

natürlich Alles nur für artige Kinder. Schon in 3. Auflage erscheint

die erschütternde Lebensgeschichte: Lida's Puppe mit Farbendruck-

bildern nach Aquarellen von Offtcrdinger, in zweiter Auflage

Emma Billcr's sinnige Erzählung für kleine Mädchen: Das Haus

töchterchen und sogar schon in fünfter Auflage: Iul. Hoffmann's

Robinson Crusoe mit den hübschen Farbendrucken von Simmlcr.

Zum neuen Verlag gehört das Bilderbuch: Für unsere Kleinen,

Koselieder von h. Binder, mit Bildern von L. v. Kramer, in dessen

anmuthigen Reimen und gemüth- und kunstvollen Illustrationen uns

die ganze Kinderzeit entgcgenlacht. Auch die poetischen Erzählungen:

Junge Herzen von Ottilie Suchmann sind mit den anmuthigen

Aquarellen derselben Künstlerin geschmückt. Unstreitig eine der schön

sten Iugendschriften dieses Jahres ist aber: Heimatlos, die autorisirtc

Uebcrsetzung von Hector Malot's von der französischen Academic

preisgekröntem Roman: 8»r>8 tamills, der in Frankreich schon übe»
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hundert Anfingen crlcb^ l'°l- Die rührende Lebensgeschichtc

des elternlosen Mottia (Marcel), der als Spiclmann bald da, bald

dorthin »erschlagen wird und der, obgleich es ihm manchmal recht

schlecht geht, dennoch brav und lustig bleibt, ist mit Meisterschaft er

zählt, so daß das Bnch auch bald ein Liebling unserer Knabe» werden

dürfte, wie es längst derjenige der französischen Jugend ist. Die Be

arbeitung hat mit feinem Tact Alles, was für deutsche Verhältnisse

unpassend ist, ausgemerzt und dabei doch nirgends die zarten Eontnrcn

Malot's verwischt. Der reizenden Erzählung gcbübrt auch ein deut

scher Preis. Mit Recht wurden die nicht minder trefflichen Original-

Illustrationen von Emile Vayard hcrübcrgcnommcn. Seine 50 Holz

schnitte und 16 Tonbildei sind in der That unübertrefflich.

Die dritte Auflage des mit Recht allgemein beliebten naturwissen

schaftlichen Vuches von Earus Sterne: Werden uud Vergehen

(Berlin. Gebr. Bornträgcr, Ed. Eggcrs) erscheint nicht nur in ver

mehrter und verbesserter Gestalt, sondern auch iu jenem farbenfrohen

Schmuck, der für das allgemeine Verständnis; solcher populären Werte

unumgänglich uothwendig ist. Dabei zeichnen sich diese neuen Tafeln

iu Farbendruck durch ganz besondere Schönheit aus. Die Farbencnt-

wickelung der Veilchen, die Zusammensetzung der Blumen, die Nach

ahmung (Mimicry) der Schmetterlinge — solche Themata lassen sich doch

nur bei farbiger Ercmplificirung znr hinreichenden Anschauung bringen.

Wir sind fest überzeugt, daß sich das populäre Buch dank dieser Um

gestaltung noch viel mehr Freunde erwerben wird.

Unter den vielen Schimpf- und Spottnamen, mit denen große und

kleine Geister nnsere Zeit bedenken zu müsse» glaubten, steht der Aus

druck „Zeitalter der Illustrationen" als einer der verächtlichsten, aber

auch vollberechtigtsten in erster Reihe dn. Denn, das kann ja nicht

mehr geleugnet werden, die heillose Illustrationssucht bekundet leider

eben so sehr das Erlahmen der Einbildungskraft uud die Trägheit

des Vorstellungsuermögcns bei einem großen Theil der heutig.,! Leser,

als den an sich ganz lobcnswerthen Sinn für künstlerischen Schmuck.

Ist es doch Thatsachc, daß unternehmungslustige Verleger die Werte

unserer großen Dichter mit Erfolg zu Bilderbüchern umgewandelt

haben, in denen nur mehr geblättert statt gelesen wird, da die mehr

oder weniger gelungenen Zeichnungen rasch zu befriedigende, oberflächliche

Leser der Mühe eines tieferen Erfassens, ja nur eines völligen Turch-

lcsens der Dichtung auf's Licbeuswürdigstc entheben. Es ist daher

leicht begreiflich, daß einsichtige und um die Verbreitung wahrer Bil

dung sich bemühende Männer der großen Zahl alljährlich erscheinender

Prachtwcrke wenig Anerkennung »nd gerechtes Mißtrauen entgegen

bringen. Um so mehr Beachtung und liebevollere Theilnahme verdient

nnter diesen Umständen ein Werk, welches, in erfreulichem Gegcnfatz

zu den unnützen, bloß der geistigen Fanllenzerei dienenden Büchern,

durch seine Bilder unsere Anschauung einer Sache erhellt, unsere

Phantasie und uiiscr Denken zu einem volleren und tieferen Er

fassen und Ergründen eines Gegenstandes reizt. Ein solches

Buch, iu dcni die Illustration mehr als bloßer Schmuck ist,

in dem die Bilder Selbstzweck sind, hat uns August Sauer,

der lcnntnihreiche und feinsinnige österreichische Literarhistoriker in

seinen „Frauenbilder ans der Blüthezeit der deutschen

Literatur" (Leipzig, A. Titzc) geschenkt. Die Bildnisse fünfzehn

hervorragender Franc», die auf das Leben und Schaffen unserer großen

Dichter bestimmenden Einfluß übten und dadurch oder durch eigene

dichterische Thaten sich einen ehrenvollen Platz in der deutschen Bil

dung«- uud Geistcsgeschichte erwarben, sind hier in guteu Lichtdrucke«

zu einem stattlichen Bande vereinigt. Diese Portroits sind — und

das macht das Hauptvcrdicnst, den größten Reiz dieser Sammlung

aus — durchweg historisch beglaubigte Bildnisse ohne jegliche Ver

besserung oder Verschönerung (selbst offenkundige Ungeschicklichkeiten der

Origiualgcmälde, wie der Hals auf dem Bilde der Eorona Schröter,

wurden nicht geändert); sie bilden so eine ziemlich anschauliche Ge

schichte des deutschen Schöuhcits- und Frauenidcals in der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Welch' erhellende Streiflichter

manche dieser Bilder auf die Geistcsart und Geschmacksrichtung unserer

Dichter werfen, braucht kaum gesagt zu werden; erscheine» doch einige

dieser Frauenbilder so charakteristisch, daß man sie für sinnbildliche

Darstellungen der Muse der betreffenden Dichter halten könnte. Ge

mahnen die ruhigen, klaren Züge Eva Lcssings nicht an den Meister

der deutschen Prosa, spricht ans der sinnlichen, selbstgefälligen Miene

Möllns nicht etwas von der Genußfrcudigkcit Bürgers? Der kühne,

freie Blick Earoline Herders zeigt fic dem Verfasser der Ideen zur Phi

losophie der Geschichte der Menschheit verwandt. Und liegt nicht auf

den! schönen Antlitz einer Eharlottc von Stein, einer Eorona Schröter

ein Abglanz von der göttlichen Hoheit des Goethischen Wesens?

Bildet so das Werl, welches die Bildnisse von Mcta Klopstock, Eva

Lcssing, Auguste Bürger (Mölln), Earoline Herder, Herzogin Anna

Amalia, Herzogin Lnise, Eharlotte von Stein, Eorona Schröter,

Charlotte von Kalb, Lotte Schiller, Earoline von Wolzogen,

Caroline Schilling, Henriette Herz, Rcchcl Varnhagcn von Ense uud

von Bettina von Arnim enthält, in erster Linie dem Freund und Kenner

mannigfach Neues und Anregendes, so werden es doch auch der Eultur-

histoiikcr «nd der Psycholog mit Nutzen betrachten. Jedem aber, der

sich mit dem für die Geschichte des geistigen Lebens im 18. Jahrhundert

so überaus wichtigen Gegenstand eingehend befassen will, werden die

trefflich geschriebenen, knappen — die Bedeutung einzelner Figuren und

die Vorzüge der Darstellungsweisc lassen mitunter eine einläßlichere

Behandlung wünschen — Charakteristiken Sauer's und die am Schlüsse

des Bandes befindlichen bibliographischen Verweisungen willkommen

sein; sie erläutern nnd ergänzen das Bilderwerk aufs Beste und helfen,

das Ganze, das sich auch äußerlich durch geschmackvolle, im Rcnaisscmce-

styl gehaltene Ausstattung auszeichnet, zu einer der erfreulichsten Er

scheinungen des diesjährigen Büchermarktes zu machen. >V.

Ein Prachtwcrk ersten Ranges ist die illuftrirtc Ausgabe vou

Robert Hamcrling's Ahasver in Rom von E. A. Fischer-

Cörlin, die im Verlage von I. F. Richter in Hamburg erschienen

ist. Wenn die moderne Illustrationsseuche es fertig gebracht hat, sogar

Hcinc's und Gocthe's lyrische Klänge in einer für „höhere Töchter"

angenehmen sentimentalen Weise zu illustriren, so widerstrebt doch

Hamcrling's berühmtes Epos in seiner farbenglühc»den, gedanken

schweren Fülle jedem solchen Versuch. In richtiger Erkenntniß hat sich

denn auch die Verlagshandlung nicht an einen Thumann gewendet,

sonder» au einen Maler von ternvollcrer Art. Nun das schöne Werk

vollständig in seinem ebenso originellen wie stilvollen Einband vor uns

liegt, können wir sagen, daß hier endlich einmal ein Dichter seinen

congenialcn Illustrator gefunden hat, denn Fischcr-Cürlin's Stift paßt

vortrefflich zu Hamcrling's Kcrngcsang. Da ist kein zimperliches,

mühsames Reconstruiren, sonder» ein begeistertes Kunstschaffen aus

dem Vollen, lind wie tzamerling, so geht auch sein Maler dem

Häßlichen nnd Wilden nicht aus dem Wege, wenn es nur charakteristisch

und echt ist. Und echt ist dieser gezeichnete Ahasver in jedem Bilde,

jedem Initial. Ein tiefes Studium der antiken Welt leuchtet daraus

hervor, aber es ist kein ängstliches Beachten des archäologisch Nichtigen,

sondern ein instinctives Erfassen des antiken Geistes. Ein künstlerischer

Schwung, eine wahrhafte Genialität lebt in diesen Blättern, Wie wir

ihnen bisher nur noch in Mcnzel's Illustrationen zum Zerbrochenen

Krug begegnet sind. Dabei sind die Bacchanal-Bilder bei aller Un-

gcnirtheit so durch und durch unbefangen und jeder Pikanteric baar,

von einer so wahrhaft antiken Auffassung der Sinnlichkeit, daß wir

das Buch unbedenklich ans jedem Salontisch sehen könnten. Von

grandioser Auffassung sind zumal die Circusscenen, Ncro's Orgie im

Angesichte des brennenden Roms, die Schilderungen des goldenen

Hauses, endlich das Ende in den Katachombcn, aber auch die Toiletten-

und Licbcsscenen sind voll innigen, keusche» Reizes. Wir sind sonst

keine Freunde von Elassitcrillusttatione» — nnd „Ahasver in Rom"

ist ja ei» classisches Buch — uud die Prätcnsion des Illustrators, uns

seine Auffassung der Dichtergebilde aufzudrängen, ist uns nichts

weniger als sympathisch, aber diesem prächtigen Werke gegeuübcr ver

stummen unsere Bedenken und volle, daulbare Anerkennung ist das

Ende.
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A n s e r a t e.

Für Kunftfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen

KeseUschaft, Herlin (enthaltend moderne

und klassische Bilder, Pracht- und Galeric

werke, Photograviiren ?c.), mit b Photographien

nach Amberg, Kröner, Rafael, Moretto,

ist erschienen und durch jede Buchhandlung oder

dircct von der Photographischcn Gesellschaft

gegen Einsendung von 50 Pf. in Postmarkcn

zu beziehen.

Sk-i8.

1U

dic

Als Fcstgcschcnl

wird ans dem Verlage von Justus Naumann's

Buchhandlung in Dresden empfohlen:

Das Lied

vom Boberschwan

von

Lu8tav von ttsugwik.

geb. Preis 3 Mk. Brosch. 1 Wik. SO Pf.

„Die Dichtung ist ein Zcugniß echter Poesie,

vorgeführten ritterlichen Mannesgcstaltcn,

fürstlichen Frauencrschcinnngen sind von

einem eigenen romantischen Zauber umgössen."

(Nordd. Mg. Ztg.) Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und natürlichen Erzählung

verloren gegangen ist, der wird diese Erzählung

gern lesen." (Reichs-Anzeiger,) „Mit voll

kommener Souverainetät beherrscht der Dichter

die Sprache." (Post.) „Es ist eine Freude,

daß iu einer so materiellen Zeit, wie dic gegen

wärtige, dic erhebende und veredelnde Sangcs-

lust nicht erstirbt, sondern solche neue Blüthcn

treibt." (Kirch!. Wochenblatt.) „Gott und

Minne, das sind dic Grundpfeiler des Ganzen,

aber Nicht leicht verfliegende Sinneslust, sondern

starke, deutsche Gattentrcue, Der poetische Hauch

des Rittcrthums weht dnrch die Lieder. Wir

hoffen, daß der Boberschwan sich in viclcn

yänsern und Herzen einbürgert und daß noch

Mancher mit uns sich des liebenswürdigen

Buches freut," (Neue Prcuß. Ztg.) „Dic Liebes

lieder, insbesondcrc das prächtige Sonnett vom

Magnetbcrg, sind köstliche Perlen, die nur aus

der Tiefe eines echt dichterischen Gemüthcs

gcschöpftfcin können." (Bromb.Tagesbl.) „Jedem

Schlesier wird es bei dem Anblick dieser warm-

gefühlten poetischen Geschichte seines engeren

Vaterlandes warm um's perz werden." (Schlcs.

Presse^

Soeben erschien: ^

AusgkiVWc plattdeutsche <

von

John WrincKman.

Orillkr Va„d.

InKakt: Höger np. Mottche Spinkns

un de Pelz. De Gcncralrcder.

/'i-e,« ir. 2,^« ^/., i, ««n

Diese drei vortrefflichen plattdeutschen

n" werden dem

<

f»rbiF u. g«ti-«u ll. Original i. Klus«um «. I^ille

nueliAedilckot. HüK« 50 em.

?re1s zvr. SO. VsrpaoKun^ ZvI. 3.

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Gesammelte Werke

des Grafen

AöoLf Irieörich von Scheck.

Mit dem Bildniß des Dichters nach einem Gemälde von Franz von kenbach.

Zweite verbesserte nnd vermehrte Auflage.

In sechs Bänden.

Brochirt 15 Mark. Gebunden 2« Mark.

Verlag von Otto Wigand, Leipzig.

Festgeschenke, für Gelehrte, Studirende, Schüler höherer Lehranstalten besonders geeignet.

Daniel Sauders' berühmte Wörterbücher.

Wörterbuch der deutschen Sprache.

Mit Wekegen r>on Lutl)er bis ««f öie Gegenwart.

3 starke Quart-Bände 72 Mark, Halbfrz. gebunden «1 Mark.

Vandwörterbuch der deutschen

Sprache.

«.Auflage. Lex.«. 7 Mark S« Pf

Gcbd. 9 Mark.

Fremdwörterbuch.

2 Bände. Lex. 8. l« Mark 5« Pf.

Gebd. 13 Mark 5t) Pf.

(Bis jetzt das nmfangrelchstc.)

Verdeutschungswörterbuch. Lex. «. 5 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Den Originalen <ler

Ause«» von Berlin,

B(,n<Z«n n, Beter8burg

i, >,i!in»Iter'1 «rraeottn,

aut 6»s (Zetrsneste

»neliAsbilclst.

Illustrirte öataloAe Zratis.

bedienen von

Lunstlian6lung,

Berlin V,, 2!) Belirenstr,

In I. D> Sauerländcr's Verlag in Frank

furt a. M. ist soeben erschienen und dnrch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Trotz cMeöenr!

Gedichte

von

Johannes Proelß.

Ein Band 8«. Elegant gebunden 3.5N.

Gedichte

von

Friedrich Rückert.

Neue Auswahl. 22. Auflage. Miniatur-Aus

gabe in elegantestem Prachtband 7 —

Gegen Einsendung des Betrages auch von der

Verlagshandlung direct franco zu beziehen.

Verlag v. Eduard Trewendt in BreSIau.

Soeben erschien:

Schulröschen.

Erzählung

von

Rudolf von Gottschall.

Aweite Aufsage.

Preis elegant gebunden Mk, S,SU.

Diese anmutige, neue Erzählung sei

als passendes Weihnachtsgeschenk be

sonders empfohlen.

Au beziehen durch alle Buchhandlungen.

Verla" von OHO ^VIU^NV in I.rZI?2I6.

S
Hz

H

S

O

H

K

S

L

z

H

^okannes LcliSr'r's ^erks.

Die ^ikilisteu. s. ^u««««. 4 u. ««düngen 3 Kl.

iXeu«s Listorieudueli. 2. ^u«»?e. 5 «. «edungen « «. sv Bf.

KösoKielite cler äeutsoken ^r^uen^velt. viert«, »«n gurek

geseliene uncl vermehrte ^ulla^e. 2 LänSs. 9 Kl. (Zeduittlen 10 Kl. S0 Bf.

LeutseKe Xultur- nnä KitteuFeseKiodte. ^«Kt«, verde^t«

nnS er?än«te ^uSa^e. Klit <Zem LilSnisss äes Verfassers. 8 Kl. Kebuncken

9 Kl. 5« Bs.

8<ZKi11er UUcl 86111« Xöit. Mnstrirte i?r»vkt«usgsd«, neue verbesserte

/^utlsge. Klit 1 Stsiilstieli, 14 Bortraits unü 2» KistoriseKev LilSern. 13 Kl. SO Bs.

Lle^. Hebungen 17 Kl. Volksausgabe, 4. ^utiage («nns Illustr.) 3 rkeile

in 1 Lände. «edun<lsn 4 Kl. S« Bs.

1 6Vo— 137 1 . Vier iZiioner lieutscker LesvbioKte. ^veite, (ZuroK^esedenß

un6 vermelirte ^,u<iage. 2 Lände. 16 Kl. LeKr ele^. ged. i^ Kl. SO ?s.

1643. l-in »eltgksvkioktlivbes vrsms. Xveite, verdessorts ung vermehrte

^.utla^e. 2 L<Ze. 13 Kl. Ued. IS Kl. S0 ?s.

ölÜOklSk'. Lein« ?eit unck sein l.edsn. Dritte L,usA«ds. «r. 8. 3 Bde.

9 Kl. <Zeb. 12 Kl.

DI« MhölUHLM. In Bros» UKersetüt, eingeleitet und erläutert. Brselit-

ä,us?. m. 4S ö'iia. 2. ^utl. 8 Kl. «ed. 9 Kl. S0 Bs. V«IK»'^,usA. («doe

Illustr.) 1 KlsrK ö0 ?k.

Vom öüÜl'iellbei'K. 8Ki»«nbuoK. «Veite ^utlage. 5 KlarK.

6e8eKieKte äer eu^lisoken Literatur. Dritte, v«rK. u. vsrm.

^u«. 4 Kl. »ed. S Kl.

U«U8eKIieKe ^rä^ikomödie. Lessmmelte Ztuöien, 8Iii»en unck Silller.

Keue, billigste Ausgabe In 12 viinilen s l »IsrK, gauerkatt gedungen ^ öanck

1 KlarK 30 Bs. ^eaer Ssock vird »pärt »dgegedsn.

eS7

?u be^islisn 6ure>> all« LuoKKänäluvFen.

^susr VerläA von SreitKopfSi. Härtel in l.eipZ!ig.

Ködert LcKuirianii's

KlitZetKeilt von l!I»rä 8eK»maiin.

«ed. ^« «.—. Alex, xsn. ^« 7.—.

^ Otto LpÄMsr's ^

Veidusodts «euiskeitell

VollstänäiAö Ver^eicKnisss

smps«KIsn8«si'tsk' LsZvKsnIcbüLksi'

5Qr> ^urrg unZ slt

überiilldin linentgeltlion unS

Berlag von Leopold Boß in Hamburg

<und Leipzig).

Soeben erschienen:

Erfahrung und Denken.

Kritische Grundlegung

der

GrKenntnißttzeorie.

Von

Johannes UalKelt,

Professor der Philosophie an der Univerjität Basel.

Gr. ». I88S. Preis 13.—.

Die Ethik des Militarismus

von

Gr,

Emil Kaler.

8. 1885. Preis ^« 2.-

Soeben ist erschienen:

ärchen

von

Anna Lindau.

Mit Illustrationen von Woldemsr Friedrickl,

Fanny Römer, Alexander Zick u. A.

gr. 8". preis eleg. geb. M. Z,—.

Sin für Ast und Jung «seich interessantes

^eihnacktsöuch.Mäichen in der ArtAnderfens,

Sie nach Fori» und Ausstattung sicher gefallen

werden.

Verlin. G. Grste'scher Verlag.

Im Verlage von AdolfWonz ckKomp.

in Stuttgart sind Heuer erschienen:

! GaltbeaMUS! Lieder aus dem

Engeren und Weiteren von I. Zl. «»»

Kcheffel. Mit 112 Illustrationen von

A. «°n Werner. Gr. 8«. In Pracht

band M. 10,-

Drei Kuschen. Weil's Mi freut!

^ Habts ci Schneid!« > Um Snnna-

wcnd. Gedichte in oberbahcrischcr ,

Mnndart von Karl »lieler. Mit l

2« Vollbildern und «4 kleinen Jllustrat.

von Hugo Engl, Gr. 8°. In Pracht

band . . M. 12,—.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen

Hierzu eine Beilage der Vcrlagebuchhandlnng von Wilhelm Hertz (Besscrsche Buchhandlung) in Berlin, eine Beilage der Verlagsbuchhandlung

von W. Friedrich in Leipzig-Berlin, »iinthcr Walling s Dichtungen und eine Beilage der Annoncen-Expedition von Haasenslein K Bogler

Weihnachtstisch l««>.

ZI«>ae«wn ,„,5 K«x,!>i«Io» ZttrN» Am Karlsbad >». Redigirt un!»««ra„iworllichieit de« Verlegers. Druck von M. Ztü«e»steln >» K«rN».



52.
Berlin, den 26. Decemöer 1885.

LäUÜ XXVIII.

Me Gegenwart.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber.- Tyeophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erscheint eine Kummer

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter.
Verlag von Georg Ctilke in Berlin. Vreis vicrtcWrlich 4 Mar» 50 Ks.

Inserate jeder Arl »m S gespaltene Pe'it;eile «>

Inhalt

Die Währungssragc. Von Moriz Wollmann. — Literatur und Kunft: Zu Leopold v. Ranke's M. Geburtstage. Von

Bruno Gebhardt. — Farbige Sculptur. Von Alfred Lichtwark. — Der Begriff des Tragischen in der modernen Slesthctik,

Von Eduard von Hartmann. (Schluß.) — Feuilleton: Tartarin auf der Gemsjagd, Von Alphonse Daudet. Autorisirtc

Uebeyetzung. — Aus der Hauptstadt.- Opern und Concerte. Von Heinr. Ehrlich. — Inserate.

Die Währnngsfrage.

Von tNoriz lvc>Ilinaiin.

Nahezu in allen modernen Staaten nimmt unter den

wirtschaftlichen Fragen, welche das öffentliche Leben bc-

herrschen, die Währungsfragc den hervorragendsten Rang ein.

Wohin wir blicke», begegnen wir einer oftmals leidenschaft

lichen Discussion unserer Münzvcrhältnissc, deren Lösung doch

nur mit Berücksichtigung der wissenschaftlichen Forschungen

und keineswegs dnrch die Geltendmachung eines Parteistand:

Punktes erfolgen kann. Daß die Stabilität im Geldvcrkchr

zu den obersten Sorgen jeder vernünftigen Regierung gehören

mich, ist eine These von solcher Wahrheit nnd Ucbcrzcugungs-

kraft, daß sie bereits in früheren Jahrhunderten so gut wie

beute erkannt wurde. Kopcrnitns schrieb vor mehr als drei

Jahrhunderten: „Wie unzählig auch die Ursachen fein mögen,

welche den Niedergang der Staaten, Königreiche wie Republiken

herbeiführen , so scheinen mir doch die vier folgenden die

gefährlichsten zu sein: Zwietracht, große Sterblichkeit, Un

fruchtbarkeit des Bodens nnd Entwcrthung der Münzen."

„Wir sehen", sagt KopcrnikuS weiter, „daß die Staaten,

welche gute Münzen haben, blühen, während jene, welche

schlechte Münzen besitzen, zu Grunde gehen." Freilich kann

man hcnte den Begriff der guten und schlechten Münze nicht

in dem Sinne auffassen, wie das der berühmte Gclchrle des

sechzehnten Jahrhunderts that. Kopernitus lebte zu einer

Zeit, wo die Politik der Münzvcrschlechtcrung zn den ge

läufigsten fiscalischcn Mitteln gehörte, um dem Staatsschatz

die zur Bestreitung des Staatshaushaltes nothwcndigcn Ein

künfte zuzuführen. Ein solches Gebahren ist wohl bei unseren

modernen staatlichen Verhältnissen von keinem Staate zu cr-

wartcn, obgleich die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts

mitunter die Anwendung sehr cigcnthümlichcr finanzpolitischer

Mittel seitens gewisser Staaten in ihren Annalcn verzeichnet.

Allein von solchen vereinzelten Fällen, welche, wie z. B. die

Ausbeutung des Rcmedinms in Spanien, zumeist einer

zwingenden Roth entsprangen, können wir getrost abschen und

die Thatsachc als Axiom hinstellen, daß kein moderner Staat

zu einer absichtlichen Münzvcrschlcchterung seine Zuflucht

nehmen kann. Ist deshalb das Mahnwort Kopcrnitns' über

flüssig geworden? Gewiß nicht. Denn eine Entwcrthung der

Münzen braucht durchaus nicht absichtlich zu dem Zwecke

herbeigeführt worden zn sein, um daraus einen Gewinn für

dic Staatskasse zu erzielen. In der endlichen Einwirkung aus

das ganze commcrciclle Leben bleibt es sich vollkommen gleich,

wenn die Entwcrthung der im Umlaufe befindlichen Münzen

durch andere, der staatlichen Macht ganz fernstehende Ursachen

herbeigeführt wird. Das letztere ist "nun hcntzntagc allerdings

in sehr bedrohlichem Maße' der Fall, da das eine der zur

Münzung allgemein verwendeten Metalle, nämlich das Silber,

sich im Stadium einer gegenwärtig noch immer fortschreiten

den Entwerthung befindet. Bor einigen Jahren wollten zahl

reiche Anhänger der bimetallistischen Lehre, welche bei einer

fortschreitenden Coursernicdrigung dcs Silbers ihre Grund

lage einbüßen müßte, die Thatsachc an sich in Abrede stellen.

Nach ihrer Anficht war der Preisfall dcs weißen Metalls

lediglich das Resultat einer monometallistischcn Spekulation.

Allein seither sind dieselben von ihrer Ansicht abgekommen.

Die Entwerthung dcs Silbers ist heute eine unbestrittene

Thatsachc, obgleich über die Ursachen derselben dic Meinungen

weit auseinandergehen. Wir stehen somit vor einem der vier

großen Uebel, vor welchen Kopcrnikus die Staaten warnt.

In der gegenwärtigen Zeit gibt es kcincn modernen

Staat, in welchem dic Währungsfrage nicht eine bcdeutendc

Rolle spicltc. In cinigen Staaten ist dieselbe in das Stadinm

einer acuten Krise getreten, in anderen ist sie zu einer lang

sam schleichenden Krankheit geworden, aber überall eristirt sie

und beschäftigt dic Geister. In Oesterreich hat man in den

letztenJahrcn sehr viel von dcrRcgulirung der Valuta gesprochen,

allein in diesem Lande pflegt man selten über das Gebiet der

papierncn Phrasen hinauszukommen, solange dic Nothwcndig

feit nicht ihrc zwingende Gewalt ausübt. Obwohl weder der

Finanzministcr noch sonst irgend eine weniger competcme

Persönlichkeit den wahrhaft desolaten Zustand des östcrrcichi

scheu Geldwesens verkennen, so scheint doch in den officicllcii

Kreisen über diese wichtige Frage eine ganz unbegreifliche

Sorglosigkeit zu herrschen/ Sehr vorsichtig hat sich die deutsche

Regierung benommen, welche in der Voraussicht eines kommen^

den Eoursstnrzcs für Silber den größten Theil seines weißen

Metallcs zu einer Zeit losschlug, wo sein Verkauf noch nicht

mit dem heutigen großen Verluste verbunden war. Dic Ein

führung der Goldwährung in Deutschland muß als eine

epochemachende Erscheinung ans dem Gebiete dcs modcrncn

Geldwesens betrachtet werden, denn sie gab einerseits das

Signal zn einem neuen Preisrückgang dcs Silbers und wirkte

andererseits fördernd auf dic mvnomctallistische Agitation in

den übrigen Staaten. Die Bimctallistcn haben sogar gegen

den Fürsten Bismarck die Anschuldigung erhoben, daß er durch

den deutschen Silberverkanf die Entwcrthung des weißen

Metallcs „künstlich" herbeiführte, was selbstverständlich mehr

aus die herrschende Parteilcidcnschaft, als auf dic Wirklichkeit

zurückzuführen ist. In jüngster Zeit war die deutsche Gold

währung bekanntlich der Gegenstand der lebhaftesten Angriffe
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seitens der Bimetallisten, welche alle möglichen öconomischen

Gründe ins Treffen führten, um in Verlin die Wiederauf

nahme der Silberprägungen durchzusetzen. In Vereinen und

auf Congressen wurde gegen die bestehende Währung Stellung

genommen, und es mußte der deutsche Monometallismus noch

mals zu Felde ziehen, um sein Gebäude gegen den Ansturm

der Gegner zu schützen. In Frankreich und den übrigen

lateinischen Münzbundstaaten erblicken wir den erbittertsten

Währungskampf. Die letzten beiden Münzconferenzen in

Paris haben uns das Ringen der beiden Währungssysteme in

ihrer ganzen Heftigkeit geoffenbart, und man braucht wohl

gar keine sonderliche prophetische Gabe zu besitzen, um vor

auszusagen, welchem Systeme der endliche Sieg zufallen werde;

das bimetallistifche Princip ist bisher aus dem Währungs

kampfe der lateinischen Staaten nicht in seiner Integrität her

vorgegangen, denn langsam schicken sich seine treuesten An

hänger an, zu dem entgegengesetzten Principe überzugehen.

Auch in England steht die Währungsfrage auf der Tages

ordnung der öffentlichen Discufsion. Jenseits des Canals

wird die Goldwährung mit denselben Gründen bekämpft, wie

in Deutschland, wahrscheinlich aber auch mit demselben Er

folg. Schließlich — 1ll8t. not 1e»,8t, — bildet die Blandbill-

Frage in den Vereinigten Staaten von Nordamerika bekannt

lich eine brennende Tagesfrage, über deren endliche Lösung

übrigens alle Parteien einig sind. Man ist in Washington

zur Ueberzeugung gekommen, daß die weitere Ausführung der

Blandbill, d. h/die fortgesetzte Prägung von zwei Millionen

Silberdollars im Monate, keineswegs zu dem gewünschten

Resultate führen werde. Man hatte nämlich seiner Zeit von

der Blandbill die Wirkung erwartet, daß die obligatorische

Prägung des Silbers das weiße Metall vor der Entmünzung

schätzen werde. Diese Wirkung ist nun nicht eingetreten. Die

Blandbill hat den Preisrückgang des Silbers nicht aufge

halten, sondern überschwemmt die Vereinigten Staaten mit

Silbergeld. Deshalb hat sich in der ganzen Union der Ruf

nach Suspendiruug der Blandbill erhoben, ein Ereigniß,

welches auf den internationalen Silbcrmarkt von geradezu

verhängnißvollen Wirkungen fein müßte.

Diese Erschütterung sämmtlicher herrschenden Währungen

wird von allen Nationalöconomen auf zwei ganz natürliche

Ursachen zurückgeführt: auf die Entdeckung der californifchen

Goldgruben und auf die größere Ausbeute an Silber. Die

Idee, das gelbe Metall zur Grundlage der Währung zu

machen, ist fchon in früheren Zeiten aufgetaucht, jedesmal

aber an ihrer Undurchführbarteit gescheitert, da die Masse des

gesammtcn Goldes nicht hinreichte, den Bedarf an Geld zu

deckeil. Der Einführung der Goldwährung stellte sich also

kein theoretisches, sondern ein praktisches Hinderniß entgegen,

und wenn den Monomctallisten unserer Zeit die Thatsache vor

gehalten wird, daß das Silber ein ganzes Jahrhundert hin

durch sehr wohl seine Function als Münzstoff erfüllte, so

können diese mit Recht erwidern, daß der Mangel des Goldes

hieran den größten Antheil hatte. Seitdem nun die californi

fchen Goldfelder entdeckt worden sind, hat sich die Sachlage

wesentlich verändert. Die vorhandenen Goldmassen haben

vollkommen zur Einführung der Goldwährung in einer Reihe

von Staaten ausgereicht, und man hat gesehen, mit welcher

Leichtigkeit z. V. Italien vor einigen Jahren eine Summe

von mehr als 400 Millionen Franken in Gold aufzubringen

vermochte. Noch weit mehr aber steigerte sich die Ausbeutung

des Silbers, sowohl in Amerika, als auch im Ural, Sibirien

und Centralasicn. Je größer die Quantitäten des auf den

Markt gebrachten Silbers waren, um so mehr mußte der

Preis des weißen Mctalles im Verhältnis) zum Golde, dessen

Production in den letzten Jahren wieder bedeutend abgenom

men, sinken. Das beruht auf dem bekannten volkswirthschaft-

lichcn Gesetz vom Angebot und der Nachfrage. Die Bimetallisten

betrachten noch immer das Sinken des Silbcrpreiscs als das

Resultat einer künstlichen Speculation. Sie behaupten, der

Silberprcis hätte seine seit dem Beginne dieses Jahrhunderts

beobachtete Stabilität weiter behalten, wenn die Regierungen

nicht die Demonctisirung des weißen Metalles in Angriff ge

nommen hätten. Gewiß haben die Einführung der Gold

währung in Deutschland, die Gerüchte von der bevorstehenden

Aufhebung der nordamerikanischen Blandbill, die Krisis in

der lateinischen Münz-Union das ihrige beigetragen, auf dem

Silbermarkte eine gewisse flaue Stimmung, eine geringe Kauf

lust und fomit einen Preisrückgang des Silbers zu erzeugen.

Wenn jedoch die Anhänger der bimetallistischen Lehre der

Ansicht huldigen, die einzige Ursache des Preisrückganges beim

Silber sei dessen Demonetisirung, so scheinen sie uns hier

Wirkung und Ursache miteinander zu verwechseln. Es ist viel

richtiger, anzunehmen, daß das Silber dcmonetisirt wurde,

weil es eben fortwährend im Preise sank und sich somit allen

möglichen Schwankungen ausgesetzt erwies. Kein National-

öconom kann damit einverstanden sein, daß ein Metall zur

Grundlage des Münzsystems genommen werde, welches uns

nicht einmal für die nächsten Jahre die Garantie eines stabilen

Marktpreises bietet. Im Jahre 1857 bestand zwischen Gold

und Silber die Relation von 1 : 15'/«- Man bekam also für

ein Kilogramm Gold 15'/2 Kilogramm Silber, bezw. aus

einem Kilogramm Silber prägte man 200 Franken, aus einem

Kilogramm Gold entsprechend der angeführten Relation

155 Zwanzigfrankenstückc -- 3100 Franken. Im Laufe dreier

Jahrzehnte hat sich nun eine durch das Auftreten bedeutender

Silberquantitäten hervorgerufene Baisse im Werthe des weißen

Metalles geltend gemacht, welche die heutige Relation stellt

wie 1 : 18V«. Wer heute ein Kilogramm Gold besitzt, kann

dafür nicht mehr, wie einst, 15'/- sondern sogar I8V2 Kilo

gramm Silber taufen. Ein Kilogramm Gold besitzt also heute

den Werth von 3700 Franken, somit um 600 Franken mehr,

als vor 30 Jahren. Das ist wohl eine Thatsache, welche die

begeistertsten Bimetallisten nicht ableugnen werden. Sollten

nun die Regierungen mit einer solchen Thatsache nicht rechnen?

Freilich, an Beispielen, wie sehr man die einfachsten volts-

wirthschaftlichen Gesetze verkennen kann, fehlt es uns nicht.

Wir haben erst soeben gesehen, wie vier Staaten des lateini

schen Münzbundes in Paris feierlich erklärt haben, in ihrem

Gebiete bleibe das Verhältniß zwischen Gold und Silber wie

1 : 15'/« unbekümmert um die Schwankungen des Marktes.

Solche Dccretc sind in der Regel nicht durchführbar. Das

Geld ist nach der modernen Auffassung in seiner Function

auch Waare, und der Preis der letzteren ist immer nur vom

Markte und nicht von bestimmten Decreten abhängig. Wenn

es noch eines Beweises bedürfte, daß die Nufrechthaltung der

erwähnten Relation von 185? reine dauerhafte sein könne, so

hätte ihn Frankreich durch die Forderung seiner Liquidirungs-

Clausel hinreichend erbracht. Die letztere will ja nichts

Anderes, als die Anerkennung der gegenwärtigen Relation

1 : 18'/« für den Fall der Auflösung der Münz-Union.

Die übrigen Staaten Europas, vornehmlich Deutschland und

England, wollten nun das Schicksal ihres Geldwesens nicht

dem schwankenden Werthe des Silbers anvertrauen und haben

daher bei Zeiten die Silberprägungen eingestellt. Man

kann diesen Staaten nicht Unrecht geben. Es konnte wohl

nicht ihre Aufgabe fein, ihr Münzsystcm für alle künftigen

Zeiten vor irgend welcher Schwankung zu schützen — wir

wissen ja nicht, wie es mit dem Preise des Goldes in einigen

Jahrzehnten beschaffen sein wird, — wohl aber war es ihre

Pflicht, sofort die Silberprägung aufzugeben, als sie sahen,

das dieses Metall seine Stabilität im Preise verloren hatte.

Gerade die Krisis in der lateinischen Münz-Union lehrt uns,

daß Deutschland und England weit mehr Voraussicht bewiesen,

als die bimetallistischen Staaten,

Obwohl die letzteren sich gegenwärtig insgesammt in

großer Bcdrängniß befinden, so sehen wir doch die merk

würdige Erscheinung, daß die Doppelwährung an Anhängern

in Europa gewinnt. Spcciell in Deutschland werden gegen

wärtig Angriffe gegen die bestehende Währung von einer

Seite gerichtet, von welcher man es am wenigsten vermuthct

hätte. Wer hätte auch jemals geglaubt, daß die deutschen

Industriellen der Goldwährung feindlich entgegentreten werden?

Sowohl auf der Versammlung rheinischer Industrieller in Köln,

als auf dem landwirthfchaftlichen Congrcß in Budapest kamen

die bimetallistischen Tendenzen ziemlich unuerhüllt zum Vor

schein und belehrten uns darüber, daß die monomctallistische

Lehre noch nicht sehr tief ins praktische Volksleben eingedrun

gen ist. Das Räsonnement, auf welches sich die Forderung
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der deutschen Industriellen hauptsächlich stützt, besteht in der

Wahrnehmung, daß zwischen der Einführung der Goldwährung

und der gegenwärtig zunehmenden Vertheucrung der Lebens

mittel ein Zusammenhang wie zwischen Ursache und Wirkung

bestehe. Oer heute eine bestimmte Waare kauft, sagt man

uns, muß um 20 Procent mehr Silbergeld geben, als vor

einigen Jahrzehnten. Das ist richtig, es fragt sich aber doch

noch, ob daran die Demonetisirung des Silbers allein Schuld

ist. Von den Zeiten Maria Theresia'« bis etwa 1857, also

ein volles Jahrhundert hindurch, blieb der Silberpreis con-

stant, und wenn er hier und da sich veränderte, so bedeutete

dies eine Steigerung. Und doch wird Niemand behaupten

wollen, daß das Leben im Jahre 185? nicht dreimal so theuer

war, als vor einem Jahrhundert. Allein nehmen wir die volle

Richtigkeit jener Behauptung als erwiesen an, dann müssen

wir uns die Frage vorlegen, in welcher Weise wir den Rück

gang des Silberpreises aufhalten können. Die deutschen In

dustriellen greifen zu dem Palliativmittel, welches seine An

regung der nordamerikanischen Silber-Agitation verdankt. Es

heißt: ein allgemeiner Währungscongreß. Als man dem

Fürsten Bismarck hiervon Mittheilung machte, hatte er da

gegen nichts einzuwenden, da ihm eine allgemeine Discussion

der Währungsfrage für die Läuterung der Ansichten sehr er

sprießlich schien. Der Reichskanzler verhehlte aber nicht seine

Anschauung, daß er eine praktische Lösung der Frage von

einem allgemeinen Währungscongresse nicht erwarte. In der

That ist nicht recht abzusehen, auf welche Weife der Wäh

rungscongreß zum gewünschten Ziele einer Wiederherstellung

des Silberprcises führen soll. Die deutschen Industriellen,

welche unlängst in Köln über ihre Interessen verleihen, setzen

auf diesen Congreß die Hoffnung, er werde zum mindesten

eine allgemeine europäische Doppelwährung einführen, und da

durch dem Silber wieder den Preis von 185? zurückgeben.

Gesetzt den Fall, alle europäischen Staaten, England, das

hartnäckige monometallistische Land, inbegriffen, würden die

Beschlüsse des Währungscongresses sanctioniren. Was wäre

die Folge dieser bimetallistischen Politik? Die Vertreter der

europäischen Staaten würden auf dem Währungscongreß die

Politik der Pariser Münzconvention von 1857 befolgen, d. h.

eine bestimmte Relation zwischen Gold und Silber festsetzen

und diese Relation für unveränderlich erklären. Das Gleiche

haben bekanntlich die lateinischen Münzbundstaaten gethan.

Ebenso bekanntlich hat aber diese Politik nicht den besten Er

folg gehabt und der Zwangscours für Silber erwies sich ebenso

wenig haltbar, wie überhaupt jeglicher Zwangscours. Wo hat

der Zwangscours jemals etwas anderes hervorgerufen, als eine

gründliche Zerrüttung der Finanzen? Schaden macht klug.

Eine nahezu dreißigjährige Praxis des Zwangscourses für

Silber hat Frankreich die Idee eingegeben, sich bei Erneuerung

der lateinischen Münzconvention durch die bekannte Liquidi-

rungsclausel zu schützen. Die heutige lateinischeMünzconvention,

welche am 6. November 1885 zuerst mit Ausschluß Belgiens

unterzeichnet wurde, enthält bereits die Cautel der Goldein

lösung. Wenn also der reine Bimetallismus sich nicht ein

mal innerhalb der lateinischen Münz-Union aufrecht halten

konnte, wie soll er erst in einem viel weiteren Bunde zum

Triumphe gelangen? Wie man sieht, ist der Währungscongreß

durchaus keine praktische Idee, und es ist auch kaum irgend

welche Aussicht auf sein Zustandekommen vorhanden.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Bimetallisten einen

sehr gewichtigen Grund besitzen, das heute in Europa all-

mählig zur Geltung gelangende Münzsystem anzugreifen. Mit

Recht befürchtet man, daß die bestehende Ausbeute an Gold

für die Einführung der Goldwährung in allen Staaten der

Welt nicht ausreichen werde. Die monometallistische Idee,

insofern sie die Goldwährung zur Grundlage genommen hat,

erhielt ihren hervorragendsten Impuls durch die Entdeckung

der großen Goldlager in Sibirien, Californien und Australien.

Um sich einen Begriff von der rapiden Zunahme der Gold

ausbeute zu machen, braucht man blos die Thatsache in Er

wägung zu ziehen, daß die Goldgewinnung von 1846 bis 1852,

also in einem Zeiträume von nur sechs Jahren von 150 Mil

lionen auf eine Milliarde Franken jährlich gestiegen ist. Die

Silbergewinnung hingegen brachte es von 1846 bis 1870,

also in einem Zeiträume von 24 Jahren, blos von 200 auf

300 Millionen Franken. Unter solchen Umständen drängte

sich die Einführung der Goldwährung förmlich gebieterisch auf.

Die Gold- und Sllbermassen, welche ich hier angeführt habe,

werden einem doppelten Ziele zugeführt: zunächt der Münzung,

dann aber in gewiß hohem Grade der Industrie. Der

Nationalöconom Friedrich Xeller*) schätzt den Werth des ge

summten Edelmetalles, welches in Europa verwendet wird,

auf 20 Milliarden an, eine Summe, welche wir für das Jahr

1885 sehr wohl auf 24 Milliarden erhöhen dürfen. Seit

1852, dem Jahre der größten Goldausbeute, macht sich jedoch

in der Goldgewinnung ein bedenklicher Rückgang bemerkbar,

während die Silbergewinnung steigt. Im Jahre 1852 betrug

die Goldausbeute auf der ganzen Erde 900 Millionen, also,

wie wir gesagt haben, fast eine Milliarde Franken, im Jahre

1884 betrug sie blos 400 Millionen Franken, ist also in

30 Jahren um mehr als die Hälfte gesunken. Von dieser

Summe wird aber ein sehr großer Theil von der Kunst und

Industrie in Anspruch genommen, und dies umsomehr, je

größere Fortschritte der Voltswohlstand macht. Michel

Chevalier schätzte bereits 1855 den Bedarf von Frankreich allein

an Gold und Silber auf 60 Millionen Franken. Heute irren

wir nicht sehr, wenn wir diesen Bedarf auf 70 Millionen be

messen. Der englische Nationalöconom Bagehot, welcher durch

eine Reihe von Jahren den „Economist" leitete, berechnet den

jährlichen Edelmetall-Bedarf Englands auf 5 Millionen Pfund

Sterling oder auf 125 Millionen Franken. Wenn wir weiter

den nicht geringen Bedarf Amerikas, Belgiens, Hollands,

Deutschlands, Italiens, Oesterreichs, Spaniens :c. :c. berück

sichtigen, so gelangen wir zu einem Gesammtbedarf der In

dustrie an Gold und Silber von etwa 270 Millionen Franken

jährlich.**) Dazu kommt noch, die Abnützung der Münzen,

der Verlust von Edelmetall. Wie man sieht, bleibt für die

Ausmünzung nur eine geringe Summe, speciell für den Be

darf an Goldmünzen. Nach den Berechnungen Emile de

Laveleyes, in deren Details wir hier nicht eingehen wollen,

bliebe für die gesammte Metallprägung im Jahre nicht mehr

als 75 Millionen Franken übrig, eine Summe, welche sich als

viel zu klein erweisen müßte, wenn in der ganzen Welt die

Goldwährung zur Herrschaft käme. Die Grenzen der Gold

ausbeute bedeuten daher zugleich die Grenzen der Goldwährung.

Die Bimetallisten haben also Unrecht, wenn sie glauben, die

Goldwährung werde die vollständige Demonetisirung des

Silbers hervorrufen. Der Demonetisirung des Silbers ist

eine natürliche Grenze gezogen: der Mangel des nöthigen

Goldes.

Literatur und Aunst.

Zu Leopold von UanKe's 90. Geburtstage.

Von Vruno Gebhardl.

Am 21. December feierte Leopold von Ranke seinen

neunzigsten Geburtstag. Weit über gewöhnliches Menschen

maß hinaus hat ein gütiges Geschick sein Leben verlängert

und ibm die Frische des Geistes und die Energie zu wissen

schaftlicher Thätigkeit erhalten, weit auch über das gewöhnliche

Maß hinaus sind seine Leistungen und Verdienste auf dem Gebiete

der Geschichtswissenfchaft. Wer es unternimmt, sich klar zu

machen, was dieser hochragende Mann schuf und wirkte, wird

ob der Fülle der auf ihn einstürmenden Eindrücke, ob der

imponirenden Größe einer solchen Lebensthätigkeit, ob der

noch im Fluß begriffenen, weit- und tiefreichenden Wirkung

bald die Hand vom Werke lassen, entmuthigt durch die Un-

*) F. Teller. Die Frage der internationalen Münzeinigung. Stutt

gart 1869.

»*) Ottomai Haupt „Gold und Silber", Cernuschi „I.« ölanä-

Lill", Sueß „Die Zukunft des Goldes", vi. Erwin Nasse „Der

Nimctallismus und die Währuugsftage."
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Möglichkeit, alle Richtungen und Ziele schildern, alle Verdienste

aufzählen zu können. Wenn deshalb ein Jünger der Wissen

schaft, der zu dem Meister mit andächtiger Bewunderung

emporblickt, zur Verherrlichung eines solchen seltenen Festes

sein Scherflem darbringe» möchte, so kann er nichts weiter,

als aus der tiefen Empfindung des Dantes und aus dem

innig gefühlten Bewußtsein dessen, was Nanke der deutschen

Wissenschaft und dem deutschen Volke ist und immer bleiben

wird, in wenigen Strichen andeuten, was er verehrt, bewun

dert, preist.

In den einleitenden Worten zu den „Analetten der engli

schen Geschichte" spricht Nanke über den Werth der archivali-

schcn Studien und fügt hinzu: „Besonders denke ich, geziemt

dicS Verfahren der deutschen Geschichtsforschung, die dem

Genius der Nation gemäß, die Geschichte aller anderen Völker

in gleicher Umständlichkeit und Durchdringung zu umfassen

strebt, wie die eigene". Wenn Goethe der Repräsentant dieses

Genius der Nation auf dem Gebiete der poetischen Literatur

war, so ist es Ranke auf dem Gebiete der Historie. Es gab

vor ihm Universalhistorikcn, aber keinen so universellen

Historiker. Vom Anfange seiner Laufbahn bis auf den heuti

gen Tag trägt jedes seiner Werke diesen Stempel an der

Stirn. Die „Geschichten der romanischen und germanischen

Völker von 1494 bis 1514" gehen von dem Gesichtspunkt

der Einheit jener beiden Gruppen aus, entwickeln die Ereig

nisse, welche zur Spaltung führen und schließen mit dem

Augenblicke, wo die Ucbermacht des Hauses Ocsterreich als

5teim künftiger Kämpfe sich herausbildet. Diesem ersten Werke,

das schon fast alle Vorzug.» Rantc'schcr Gcschichtschreibung

besitzt, folgte nun jene inhaltschwrre Reihe von Bänden, die

scheinbar immer blos die Geschichte eines Staates oder

einer Institution behandeln, aber in Wirklichkeit sich gegen

seitig durchdringen, ergänzen, vervollständigen. Die europäi

schen Mächte in ihrer Entwickelung seit der Epoche, die die

Bande des Mittelalters sprengte, wandeln an uns vorüber:

das Papstthum auf der Höhe und im Verfall, Frankreich in

seinem glänzendsten Zeitalter, Deutschland in der gefährlichsten

Krisis, die es durchlebt, Eugland von machtvoller Festigkeit

durch Sturm und Drang zu «euer Gestaltung. Aber wie

das Leben der Staaten nicht isolirt erwächst und vergeht, so

weist der Historiker überall die gegenseitigen Beziehungen und

Einwirkungen ans, würdigt er überall die Geschichte des ein

zelnen Voltes im Zusammenhange der Universalgeschichte,

steht er überall auf der hohen Warte, die das Einzelmomcnt

als Bruchstück des Ganzen, die den Augenblick als Theil der

Ewigkeit erscheinen läßt. Es gibt eine philosophische und

eine historische 8r»6c.i?8 Äßtsrni; Ranke besitzt die zweite, wie

vor ihni kein Historiker. Was er sich selbst als Ziel aufge

stellt hat; „Erkenntnis; des Besonderen und des Allgemeinen;

Darstellung des einen und des andern in voller Ob^cctivität;

Ncprobnction zugleich und Philosophie des Geschehenen", hat

er in seinen Werten erreicht. Dieses Programm seines

Arbcitcns führt uns auf einen fernen Punkt der ihm eigcn-

thümlichen Anlage: die Objektivität.

Es gibt bei uns und anderwärts Historiker, die viel

energischer urtheilcn und viel glänzender, bestechender dar

stellen, weil sie Pointen hcraustehrcn. Ranke hat nie den

schallenden Brustton der Ucberzeugung crtlingen lassen, aber

wer seine Werte kennt, wird oft den warmen Herzcnston

der Ucberzeugung selbst aus der fühl erscheinenden Darstellung

vernehmen. Seine Objektivität stellt ihn über die Parteien,

die vornehme Ruhe der Darstellung in seinen classischen

Werken verbietet von selbst das subjectivc Eingreifen, er will

nicht durch sein Urthcil den Leser zn seiner Ansicht bekehren,

sondern nur die Thatsachcn sprechen lassen, die Ereignisse dar

stellen, wie sie waren, und ihnen nicht ein politisches oder

religiöses Partcimäntelchcn umhängen. Gewiß, Ranke erscheint

oft in einzelnen feiner Werte „wie aus der Eiche geboren",

man würde aus seiner Geschichte der Päpste kaum entnehmen

lönucn, daß er Deutscher und Protestant ist; aber wie er in

dem wundervollen fünften Eapitcl des dritten Bandes feiner

Weltgeschichte erklärt: „ich glaube, ein guter evangelischer

Ehrist zu sein", so wird Keinem, der sein Ncformationszcitalter

ließt, verborgen bleiben, wie gut deutsch allwcg der Meister

fühlt. Das ist eben einer der genialsten Vorzüge des großen

Historikers, unbeeinflußt von Vorurthcilcu irgendwelcher Art

und von dem streben beseelt, alles zu verstehen, alles nachzu

empfinden, sich gleichsam loszulösen aus den, Fesseln seiner

Zeit, ihrer Denkart, ihrem Leben und Treiben nnd von reiner

Höhe den Blick unbefangen zurückzuleuken. Und nur von

dieser Stelle aus, und nur einem solchen Blick schwinden die

Nebel, die sonst die Vergangenheit verdecken. Ihm auch er

scheint deutlich, was soust am schwersten zn erfassen und aus

zudrücken ist: die Einwirkung der Persönlichkeit auf ihre Zeit,

die Einwirkung des Allgemeinen auf das Individuelle.

Man nennt Ranke den „Meister der Eharatteristik", und

gewiß gehören seine Schilderungen historischer Persönlichkeiten

zu seinen größten Ruhmestiteln. Wie feinsinnig weiß er die

einzelnen Züge auszuwählen und zum Bilde zu gestalte», wie

unmerkbar bleibt die zeichnende Hand, wie unsichtbar die Vcr-

tittungen, wie hell und leuchtend tritt es uns, aus dem Vollen

gestaltet, entgegen! Und selbst wo das Material fehlt, unter

stützt ihn eine wahrhaft begnadete Intuition, die die ganze

Persönlichkeit erblickt, wo andere Augcu nur Thcile und

Stücke sehen.

In der „Weltgeschichte" sagt er einmal: „Männer von

hoher Bedeutung können überhaupt nie ersetzt werden, denu

die Bedingungen müßten sich wiederholen, aus denen ihre

individuelle Stellung erwachsen ist"; und in der ,,Deutschen

Geschichte": „Die Ideen, welche die Welt in Bewegung setzen

sollen, kundigen sich immer erst in einzelnen hervorleuchtenden

Geistern an". Getreu diesen Grundsätzen, versteht er es denn

auch immer, diese „Bedingungen" nachzuweisen, uuter denen die

großen Pcrsönlichtcitcn zu dem geworden sind, als was sie

nns erscheinen, weiß er die Fäden auseinanderzulegen, die von

dcni Individuum aus die Gcsammthcit durchziehen und in den

Banntreis desselben fesseln. Der Mensch als Repräsentant, als

Verkörperung der Idee; die Idee als das geistige Fluidum,

das von dem Menschen ausgeht und über Raum uud Zeit

hinweg wirtt — diese Durchdringung und Verknüpfung zu er

kennen, dieses Problem zu lösen ist dem Meister gelungen.

Wirken in der Persönlichkeit die Ideen, so ist es doch die

Persönlichkeit, welche die Geschichte macht, und es ist deshalb

unserem Historiker von höchstem Wcrthe, zu einer lebendigen

Anschauung derselben zu gelangen. Dieses Streben führte

ihn zur Hochschätzung eines historischen Materials, das bis

zu seiner Zeit fast ungenutzt lag: der vcnctianischcu Relationen.

Wir haben bis jetzt versucht, einige Andeutungen über

die historiographische Kunst Ranke's zu geben; der Gcschicht

schreibung geht aber die Forschung voran, und auch darin

steht der Meister unübertroffen da. Wer eines seiner Werte

zur Hand nimmt, wird in erster Reihe immer wieder auf die

venctianischen Relationen fich hingewiesen sehen. Datirt auch

ihre Kenntniß nicht erst seit Ranke, so war er es doch, der

sie in ihrem unschätzbaren Wcrthe erkannt, der fast die ganze

neuere Geschichte darauf basirt hat. Welche Funde hat er da

neben in den europäischen Archiven nicht sonst gemacht! Mit

welch' staunenswcrther Bclesenhcit hat er nicht die gedruckte

Literatur durchgearbeitet! siebzig Arbcitsjahre sind ein langer

Zeitraum, aber wenn man alle Bücher und Acteufascikeln, die

Ranke in seinem Leben stndirt hat, auf einen Haufen zu

sammentrüge , man bekäme einen Einblick in menschliche

Arbeitskraft, in die Fähigkeit des Geistes, zu erfassen und zu

verarbeiten, der mit promcthe'ischcm Stolze und mit hinreißen

der Bewunderung erfüllen dürfte. Zum Studium des histori

schen Materials tritt nun aber die Kritik, der gerade auch

Ranke nene Bahnen angewiesen hat. Das ist vor allem die

Eigcnthümlichkeit der Schule, die sich an seinen Namen

tnüpft: Gestaltung der Geschichtscrzählung in erster Reihe

auf Grund des urkundlichen Materials, dann des traditionell

überkommenen, beides aber kritisch geprüft und gesichtet nach

dem großen Muster, das er selbst in seinem ersten Werke

„Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber" einerseits, in den

„Analekten" zu den verschiedenen Werken andererseits ge

geben hat.

In, Jahre 188l erschien der erste Band der „Welt

geschichte", dessen fünfter Theil demnächst zu erwarten ist.

Der sechsundachtzigjährige Greis zieht ' die Summe seiner



Nr. 52. 103Sie Gegenwart.

Studien und Mcdiationen; mit „Muth und Vertrauen" ist er

ans Werk gegangen, und es ist, als ob ihn der Gedanke ge

leitet hätte, den er als vierzigjähriger Mann beim Antritt

seines Lehramtes ausgesprochen hat: „Wie sehr die Historie

auch danach trachtet, die Reihenfolge der Begebenheiten so

scharf und genau wie möglich aufzurollen, und jeder derselben

ihre Farbe und Gestalt wiederzugeben, und darauf den höchsten

Werth legt, so bleibt sie doch bei dieser Arbeit nicht stehen,

sondern schreitet zur Erforschung der Anfänge fort und sucht

bis zu den tiefsten und geheimsten Regungen des Lebens,

welches das Menschengeschlecht führt, hindurchzudringen. Bis

zu solcher Höhe wähnen einige sich wie im Fluge empor

schwingen zu können: darin aber täuschen sie sich und pflegen,

indem sie statt der Juno eine Wolke umarmen, Formeln und

leeren Wind für Wahrheit zu verkaufen. Einige aber werden

sich durch ein dunkles Gefühl der Unzulänglichkeit ihrer

Meinungen bcwnßt, nehmen zu philosophischen oder theologi

schen Lehren ihre Zuflucht und gestalten danach ihre Historik.

Aus diesem ihren Jrrthum geht aber nicht hervor, daß der

Zweck, den sie sich vorgesetzt haben, überhaupt in der Welt

nicht cxistire. Ihr Ziel erreichen sie nicht, aber das Ziel ist

vorhanden. Die Palme des Sieges tragen sie nicht davon,

aber einst wird es solche geben, welche nach Horatius' Aus

spruch der zu EliS gewonnene Sicgespreis im Bewußtsein

himmlischen Glückes in die Heimath zurückbegleitet."

Er, dem diese Zeilen gelten, hat den Sicgespreis ge

wonnen; sein Name wird genannt werden, so lange Geschichte

gelernt und gelehrt wird, und so lange ihr Ziel die Wahrheit

bleibt und «gA«? «^'Ael «el.

Farbige Sculptur.

Von Alfred kichtwark.

Kritik und Produktion, nach einem tiefgcwurzcltcn Vor-

urtheil einander feindselig abgewandt^ haben doch nie in so

inniger Wechselwirkung gestanden, wie in der jüngsten Ent-

wickclungsphase der europäischen Menschheit, vor Allem unseres

eigenen Volkes. Seit in Literatur und Kunst die neue Zeit

angebrochen ist, die, weil sie nichts Ucbcrliefcrtcs zu naiver

Wcitcrpflege geerbt hat, zugleich Stoff und Form suchen muß

und einen Zusammenhang mit der Vergangenheit nur durch

bewußtes Anknüpfen zuwegebringt, ist die Kritik der Pro-

duction als Bahnbrecher und Fackelträger vorangeeilt. Zum

ersten Mal, soweit wir die Gefchichte überblicken, ward ihr

diese Aufgabe zutheil.

Wie wäre das Wunder unserer Nationalliteratur, um die

Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus einem Boden auf

gesprossen, der seit Menschenalter nur Gestrüpp und allein

stehende verkrüppelte Bäume hervorgebracht hatte, zu begreifen,

ohne die kritische Arbeit der Männer, die das Unkraut aus

gejätet und neue Keime ausgestreut? Bei Lefsiug und Herder

überwiegt die kritische Thätigkeit fast die originale Produktion.

An die träge Materie gekettet und in ihrer Einheit mit

der Architektur und dem Kunstgewerbe ein weit gewaltigeres

Gebiet beherrschend, hat die bildende Kunst in diesem Jahr

hundert ungleich umfassendere theoretische Vorarbeiten nöthig

gehabt, nm auf neuen Bahnen vorwärts zu kommen. Aber

dennoch besteht eine auffallende Analogie zwischen der künstle

rischen Bewegung unserer Zeit und der literarischen des ver

gangenen Jahrhunderts. Hier wie dort als Ausgangspunkt

der Kampf mit dem Elassicismus und die Entdeckung, daß

jedes Volk seine eigene Kunstsprache besitzt, hier wie dort die

selbe kritische Analysis alles Bestehenden eng verbunden mit

der Forschung nach gültigen Vorbildern, — den poetischen

„Stimmen der Völker" entsprechen unsere „Formen- und

Ornamentenschätze". Wie unsere Literatur in allen Literaturen

der Welt Anregung suchte und sich deren poetische Formen

aneignete, hat in unserm Jahrhundert die bildende Kunst

<i?tilarten der ganzen Welt rcproducirt. Neben den orientalischen

Ghasclen und Makamen stehen die Lustbautcn in islamitischem

Stil und die Nachbildungen orientalischer Textilproducte;

romanische und gothifche Kirchen sind Scitcnstücke zu der neu-

erstandcncn Poesie des Mittelalters, die Rcnaissanccgcdankcn

der bildenden Kunst zu der Wiedererweckung der metrischen

Gebilde der italienischen Dichtkunst. Und schließlich bildet den

Angelpunkt der Bewegung in beiden Fällen ein grundlegendes

kritisches Werk: die Function, die Lcssing's Dramaturgie in

der Literatur zugefallen, hat in nnscrcr bildenden Kunst

Sempcr's „Stil" ausgefüllt.

Auch die Geschichte der Frage, welche gegenwärtig ge

legentlich der Ausstellung farbiger Bildwerke in der National

galerie die Berliner Gesellschaft erregt, reiht sich diesen Er

scheinungen an. Zur Zeit, als Thorwaldsen's Gestirn im Auf

steigen begriffen war, als noch kein Künstler daran dachte,

daß ein anderer als ein ganz barbarischer Geschmack eine

Sculptur bemalen könnte, hat zuerst ein Archäologe die Unter

suchung angeregt. Archäologisch gebildete Architekten wie

Hittorff und Semper haben sie fortgeführt und auf die Archi

tektur ausgedehnt. Archäologen und Historiker haben die

Aufmerksamkeit auf die farbigen Bildwerke der übrigen Epochen

gelenkt, und ein Menfchcnalter verging nach dem Erscheinen

von Quatrem«rc de Quincy's Untersuchung über den olvm

pischen Jupiter (1815), als in England und Frankreich die

ersten energischen Versuche gemacht wurden, die historische Er

kenntnis^ auf unsere Production anzuwenden, — zunächst ohne

durchschlagendes Resultat.

Wir kommen ein beträchtliches Stück hinterher, wie es

seit vielen Jahrhunderten unser Loos ist. Die von Professor

Treu aufs Neue aufgeworfene Frage, ob wir unsere Statuen

bemalen sollen, erscheint dem größten Theilc des Publicums

und vielen Künstlern als etwas ganz Neues. Viele hat diese

von einem Nichtkünstler angeregte Bewegung nn sich stutzig

gemacht, und man hört wohl die Frage aufwerfen: Was soll

das heißen, daß die historische Reihenfolge mit einem Male

umgekehrt wird? Sonst producirte der Künstler und der Pro

fessor kam hinterher und studirte die Erscheinungen, jetzt

geht der Professor voran und der Künstler hinterher! — Aber

das ist ja eben die Signatur des jüngsten Zeitalters, daß die

Erkenntniß vorangeht; ob ihr Träger zufällig ein Historiker

oder ob er auch ein producircndcs Ingenium wie Lcssing nnd

Semper, ist ganz gleichgültig.

Man täusche sich auch nicht über die Sachlage. Das

Bcdürfniß, die Sculptur sarbig zu beleben, war bei uns längst

vorhanden, che die jüngste Anregung kam. Es wurden sogar

an öffentlichen Gebäuden in Berlin Versuche gemacht, wenn

auch zunächst schüchterne, farbige Bildwerke in eine farbige

Architektur einzufügen. Die zahme Farbigkeit der Figuren

im Kuppelsaal der Nationalgaleric ist manchem Besucher auf

gefallen; etwas weiter ging man bei dem Relief im Lichthof

des Gewcrbcmuseums, und die großen schwebenden Victoncn

an den Seitenfassadcn desselben Gebäudes — glasirtc Terracotten

— kommen sogar in energischer Farbigkeit neben den großen

glänzenden Mosailgemälden auf. Siemcring's liebenswürdige

Terracottarcliefs am Gracfedenkmal sind allgemein bekannt.

Alles dies hat bei uns in Berlin Jahre lang bestanden, che

die Broschüre Trcu's die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die

Erscheinung lenkte. Daß für das Bcdürfniß katholischer

Kirchcn bcreits scit Jahrzehnten wieder tüchtige Künstler farbige

Statuen herstellen, ist leider im protestantischen Norden nicht

allgemein bekannt nnd auch auf der Ausstellung in der

Nationalgalerie nicht berücksichtigt worden.

Auf das größere Publicum hat die Ausstellung nicht den

Einfluß geübt, den wir uns versprochen hatten. Wir hatten

uns gesagt, daß es doch wohl nur der Gelegenheit bedürfe,

einmal eine Anzahl von Meisterwerken früherer Epochen neben

einander zu sehen, um wenigstens ein lebhaftes Interesse zu

wecken. Wir hatten nicht mit der Macht des Vornrthcils ge

rechnet. Während die Künstler und Historiker durchweg für

die Bewegung eintreten, hört man aus anderen Kreisen nichts

als Acußernngen des Entsetzens. Versucht man einmal in

einem einzelnen Falle, der Sache ans den Grund zu kommen,

so stellt sich heraus, daß der leidenschaftlich declamirendc

Gegner dcr Farbigkcit entweder die Ausstellung gar nicht be

sucht hatte, oder sich dort, statt in Ruhe einen Eindruck ab

zuwarten, ein paar inißrathcne moderne Experimente oder alte
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Handwcrker-Arbcitcil ausgesucht hatte, um für seine» Abscheu

schlagende Beweise zu habeu. Was an älteren und neueren

Arbeiten wirklich Gutes vorhanden ist, steht fast unbeachtet.

Dieser Mißerfolg stand in Aussicht, sowie das Programm

auch die modcrucn Experimente einschloß. Wir haben an dieser

Stelle, als wir von dem Plane berichteten, hervorgehoben,

daß der Schwerpunkt der Ausstellung iu dem rctrospectiven

Theile liegen müsse. Was an modernen Versuchen hinzuträte,

würde daneben schwerlich ernsthaft in Betracht kommen. Am

liebsten hätten wir gesehen, daß sie vorläufig ganz fortgeblieben

wären. Vor einer kleinen, sorgfältig gewählten und günstig

aufgestellten Auswahl älterer Arbeiten wäre eine Verständigung

weit leichter gewesen. Wo ich den Versuch vor einer spanischen

oder mittelalterlichen Figur angestellt habe, ist er jedesmal ge

lungen. Die ersten modernen Experimente beweisen nichts. Sie

sind fast sämmtlich auf äußere Anregung hin fchucll ausgeführt,

sind mehr oder weniger geschickt angestrichene Sculpturcn.

Wenn aber ein Bildwert farbig sein foll, so muß es, wie jedes

farbige Kunstwerk, in dieser Eigenschaft vom Künstler con-

eipirt werden. Wenn die Farbe erst später hinzukommen soll,

könnte sie ebensogut fortbleiben. Eine besondere Schwierigkeit

bei modernen farbigen Sculpturc» ist mir erst bei der Aus

stellung aufgefallen. Sic find in weit höherem Grade cm-

findlich gegen die Beleuchtung als Gemälde und verlieren

ihre Wirkung, sowie sie ans dem Raum entfernt werden, für

den sie geschaffen find. — Ein Wert ist jedoch unter den

modernen Arbeiten anszunehmcn, Arnold Vöckliu's Gorgo-

fchild. Wen» aus den älteren und neueren Arbeiten auf der

Ausstellung die wenigen besten genannt werden sollten, so

würde dieses unverhofft erschienene Meisterstück dabei sein,

beider hat sein furchtbarer Vorwurf empfindliche Gemüther fo

fchr crschrcctt, daß fie das Kunstwerk nicht wollen gelten lassen.

Wir werden es an seiner Stelle eingehend betrachten.

Die Ausstellung hat uns wieder ciumal gezeigt, wie

gering in unserer gebildeten Gesellschaft das Verftändniß für

die Fragen der bildenden Kunst ist. Während iu allen cxactcn

Wissenschaften die Anschauung, die genaue Beobachtung und,

znr Lontrolc das Experiment die Grundlage der Ertcnnlniß

bildet, herrscht der bildenden Kunst gegenüber eine Auffassung,

die als Niederschlag der großcu Wortphilosophic vom Anfang

nnfcres Jahrhunderts zurückgeblieben ist. Männer, die in

ihrer cigcncn Wiffcnfchaft an besonnener Untersuchung der

Thatsachcn gewöhnt sind, merken es gar nicht, daß sie nach

einer ganz anderen Methode vorgehen, wenn sie übcr Kunst

philofophiren. Wenn man sie reden hört, sollte man meinen,

es existirtcn gewisse Fundamentalsätzc, ans denen sich ohne

Schwierigkeit das ganze Wesen der Kuust ableiten ließe. Mit

Vorliebe bedienen sie sich einer Reihe von Formeln, die in

ihrer Allgemeinheit entweder absolut inhaltslos werden oder

widersinnig sind. Es widerspricht dem Wesen der Kunst, die

Kunst kann, muß, soll u, s. w. Man könnte diese von oben

herabstcigcndc Kuustbctrachtung uach ihren Licblingswortcn

die Soll- und Muß-Aesthetik nennen.

Bei der Frage der farbigen Sculptur wird sic von dcr

Gewöhnuug gclcitct, farblose Bildwerke zu sehen und zu

genießen. Diese Gewöhnung ist nun allerdings ein überaus

wichtiger Factor im Kunftlcbcn. Was würden wir mit unscrm

cxactcn Wissen von der Anatomie dazu sagen, wenn jetzt ein

Künstler zuerst auf die Idee käme, Menschen mit Flügeln an

den Schullern zu bilde»? Iu Folge dcr Gewöhnung fällt

nus die Unmöglichkeit dicscr Bildung gar nicht ein. Aber die

Gewöhnung, so stark fie ist, bleibt dem Wechfel unterworfen.

In Modcsachcn, wo sie übcraus mächtig ist, sind wir durch

laugc Hebung zu jeder Um- und Reugcwöhuung übcraus

schnell bcrcit. Andcrs in Fragen der höheren Kunst. Jede

neue Richtung stößt im Anfang auf erbitterten Widerstand.

Roch nic ist cs gelungen, denselben durch die Macht logischer

Principicn zu besiegen, aber jedes Mal wich er von selber

dcr neuc» (Gewöhnung.

Dassclbc erwarten wir auf uuscrm Gebiet. In dcr Dis-

cussio» cincn Gegner farbiger Sculptur zu überzcugcn, halte

ich für unmöglich. Er raisonnirt nicht auf Antrieb feines

Verstandes, sonder» aus seinem Gefühl, das in der cigcncn

Erfahrung begründet ist. Ein Naturforscher, mit dem ich in

Disput gcrieth, hatte nic ein farbiges Bildwerk gesehen und

lehnte den Besuch dcr Ausstellung mit dem Hinweis ab, er

sei gewiß, daß ihn dies nicht zu einer anderen Meinung

bringen könnte. Wir wollen deshalb an dieser Stelle uns

damit begnügen, in aller Kürze auf die wichtigsten Gcgeu-

gründc der Gegner farbiger Sculptur und ihre Art, zu

cirgumcntiren, hinznweifen.

Zuerst pflegt dcr Lehrsatz ius Feld geschickt zu werden,

daß die spccisisch künstlerische Wirkung dcr bcidcu Künste in

dem Gegensatz von Form und Farbe besteht. Dies wider

spricht rnndwcg den Thatsachcn. Gehört dcr Kupferstich, die

Radirung, der Holzschnitt, die Bleistift-, Silbcrstift-, Kohlcn-

und Kreidezcichnuug nicht auch znr Malerei? Oder darf

behauptet wcrdcn, daß fie nur so nebenhergehe», als Abart

oder Surrogat, weun die höchste» Leistungen ganzer Kunst-

pcriobcn wie dcr älteren deutschen und zum Theil dcr

holländischen in ihnen gipfeln? So wenig, wie die Malerei die

Farbe nothwcndig hat, darf fie dcr Plastik untersagt werde»,

^ie haben beide dieselbe farbige Ratur vor sich. Manche

Erscheinungen lassen sich ohne Farbe nicht geben, wie das

blonde und brünette Wesen des Menschen (nach einem Aus

druck Fcchucr's). Kai» es dem Künstler auf diese an, so hat er

zu allen naiven Zeiten zur Farbe gegriffen, ob er malte oder

bildete; war cs ihm für seinen Zweck glcichgiltig, so konnte

dcr Maler wie dcr Bildhauer von der Farbe abstrahircn. Dcr

Gegensatz dcr beiden Künste hat nic in ihrcm Verhältnis; zur

Farbe gelegen, sondern, wie schon Lionardo bctont hat, in der

Art, wie sic sich zum Schatten verhalten. Während die Malerei,

ob farbig oder farblos, den Schatten angibt, wird dicscr bci

dcr Sculptur von dcm natürlichen Licht erzeugt. Und auch

dicscr Unterschied gilt nur für die entwickelte europäische

Kuust. Die japauischc Malerei hat die Augabc des Schattens

verschmäht.

Dann fürchtet man fich vorder grausigen Wirkung be

malter Sculptur. Die müßte doch erst abgewartet werden.

Aber wir haben schon jetzt in den Eultstatucn dcr katholischen

Kirche den bündigsten Beweis, daß das Grausige kein Element

der Wirkung farbiger Sculptur abgibt. Selbst zur Zeit dcr

bedingungslosen Alleinherrschaft der Farblosigkcit um die Wende

dcr letzten beiden Jahrhunderte hat dcr katholische Eultus die

Rothwendigtcit empfunden, dem naiven Volk den Gcuuß der

Farbe zu lassen. Wie ein farbiges Eultbildwcrt aus der Hand

eines großen Künstlers wirtt, beweist uns die hcrlichc Mater

Dolorosa des spanischen Meisters Montanez auf dcr Ausstel

lung. Hier ist mit allen zu Gebote stehenden Mitteln auf dcu

Eindruck dcr unmittelbaren Wahrheit hingearbeitet, aufquellende

Thräucn füllen die Lider, Thränen rollen über die Wangen,

nnd dennoch habe ich Keinen gesprochen, der sich hätte dcr

mächtigen rein künstlerischen Wirkung des Kopfes entziehen

können. Wir dürfen den Vpicß fogar umdrehen und be

haupten, daß die öden weißen Marmor- nnd namentlich die

Gipsfignren auf »»befangene Gcmüthcr eine grausige Wirkung

ausüben. Professor Schäfer, dcr bctauutc Gothitcr, erinnert

an die fcheue Furcht, an das Gefühl dcr schmerzlichen Ocdc

und Leere, das wir Alle einmal als Kinder beim Anblick des

ersten Gipsabgusses nach dcr Antitc mit seinen weit offenen

tobten Augcu empfunden haben. Die Gewöhnung hat in uns

dies natürliche Gefühl unterdrückt. Man pflegt im Anschluß

an die Behauptung einer Wirkung des Grausens nicht zu ver

fehlen, auf das Panopticum hinzuweisen. Das ist ein billiges

Argument und beweist weiter nichts, als daß der, dcr es auf

stellt, entweder nic cin ernsthaftes Werk farbiger Sculptur ge-

schcu hat, oder, wcn» cr in die Lage kam, nicht die Absicht

oder Fähigkeit hatte, cs ruhig auf fich wirken zn lassen.

Andere meinen, vor einem farbigen Bildwerke theile sich

die Aufmerksamkeit nothwcndigcr Weife, der plastische Theil

wirke für fich und auch der malerische. Theilt fich etwa die

Aufmerksamkeit vor dcr farbigen Ratur, die doch aller bildenden

Kuust gleichmäßig zu Grunde liegt? — Diesen seltsamen Ein

wurf habe ich einmal dahin formulircn hören: Ein Bildwerk

bemalen heißt in zwei Sprachen zugleich reden.

Uebcraus häufig wird auch dcr Einwurf erhoben, daß

bci dcr farbigen Sculptur der Phantasie nicht mehr zu thun
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übrig bleibe. Wenn wir dies, wie es sich gebührt, zurück

weisen wollten, so würden wir eine gründliche Untersuchung

über die Wirkung der bildenden Kunst anstellen müssen.

Dazu reicht aber der Raum nicht, uud so müssen wir uns

damit begnügen, die Resultate anzudeuten. Eine Statue,

ein Gemälde, ein Gebäude ist das Product einer ausnahms

weise reichbegcibtcn Phantasie. Als solches steht es viel zu

hoch über den Fähigkeiten der Durchschnittsbegabung, als

daß diese beim Genuß etwas hinzuthun könnte. Dies geschieht

auch in der That nicht. So wenig wie wir die Zeichnung

oder den Kupferstich farbig sehen, ergänzen wir das Colorit

an einem farblosen Bildwerk, und ebensowenig ist es die Auf

gabe des Genießenden, das Kunstwerk iu Bezug auf seinen

Inhalt zu ergänzen oder zu verändern. Es steht als etwas

einmal Fertiges da, das so, wie es ist, aufgenommen sein will.

Je bcdcntcnder es ist, desto vollständiger liegt der Genießende

in seinem Bann. Die Schöpfungen der Eyck, Raffaels,

Ncmbrandts leben in unveränderlichem Abbild in dem Ge

dächtnis; Tausender. — Musikalische, poetische und ethische

Associationen wirken mit, treten aber nicht ins Bewußtsein.

Im Grunde gilt ja auch für die Musik, daß sie die bildende

Phantasie nicht anregt. Es mögen alle Fibern der Seele des

Hörers mitschwingen, läßt er sich verleiten, seiner Phantasie die

Zügel zu lockern, daß sie ihm bestimmte Bilder vorgaukelt,

so ist er aus dem Eontact mit dem bestimmten Musikstück ge

kommen, und es wäre für ihn einerlei, ob dieses oder ein

andres von verwandtem Inhalt gespielt wird. Träumer sind

schlechte Hörer. — Der Genuß verlangt strenge Aufmerksam

keit. Dies gilt wiederum auch für die bildende Kunst.

Furchtsame Gemüthcr scheuen die Verstärkung, welche der

sinnliche Eindruck des Nackten durch die Farbe enthält. Nun

ist zwar die höchste Aufgabe der Sculptur die Darstellung

des nackten menschlichen Körpers. Aber sie ist es nicht mehr

in dem Sinne wie bei den Griechen und wird voraussichtlich

uie wieder dahin kommen. Das Nackte kann in unsrcr

Plastik keine annähernd so bedeutende Rolle spielen, weil wir

den Körper nicht mehr unbekleidet sehen und weil er infolge

dessen nur in seltenen Fällen sich zur Schönheit entwickelt.

E°r wird vernachlässigt unter der Hülle. Für die Fälle aber,

wo das Nackte gebildet wird, ist von der Farbe nicht mehr,

vielleicht nicht einmal so viel zu fürchten wie bei dem gemalten

Act. Zu dem Grade finnlicher Wahrheit des Fleisches, welchen

die Malerei erreichen kann, bringt es die Sculptur beim beste»

Willen nicht.

Schließlich klammert man sich an das leidige Material.

Für Holz, Terracotta, Stuck und ähnliche „Surrogate" will

man zur Noth den Anstrich gelten lassen. Aber nicht für den

edlen Marmor. Demgegenüber ist seitens derer, die sich ein

gehender mit der Behandlung des Materials in naiven Epochen

abgegeben haben, stets betont worden, daß der moderne Nespcct

vor demselben ganz neuen Datums ist.

Die Renaissance kannte ihn noch nicht. Wir haben jetzt

erst gelernt, die Spuren der Bcmalung sogar kostbarer Edel-

stoffc zu verfolgen, die so lange übersehen waren. Schlagend

ist die unumstößliche Thcitsachc, daß die in ihrer Farblosigtcit

überreichen Goldschmiedewerkc unserer Nürnberger Großmeister,

die prächtigen vergoldeten Pokale des Iammnitzer und seines

Kreises von oben bis unten mit farbigen Firnissen überzogen

waren, welche erst Ordnung nnd Harmonie in die wirren

Massen bringen. Das Ornament der Zeit ist ohne die Farbe

gar nicht zu verstehen. Auch silbcrgctriebeue Statuen wurden

angemalt und sogar Bronzewcrke. Das jüngste, das mir

bekannt, ist die Grabfigur einer jungvcrstorbencn Gräfin

Rcvcntlow, aus dem Jahre 1681, die ich in der Familien

gruft zn Schleswig fand. Sic hat auf der Ausstellung eins der

bedeutungsvollsten Documcute abgegeben. Mit dem Marmor

ist es eine eigene Sache. Das fünfzehnte Jahrhundert der

italienischen Renaissance bemalte ihn. Einen schlagenden Be

weis bieten die trotz aller Rcinigungsvcrsnche früherer Jahr

hunderte noch heute nicht mißzudeutcnden Spuren auf der

schönen Büste der Marictta Etrozzi unseres Museums. Daß

die Antike Marmor bemalre, steht fest, wenn wir auch weder über

den Umfang noch über den Wechsel im Lauf der Jahrhunderte

unterrichtet sind. Schon die technische Behandlung beweist,

daß man das krystallinischc Gefüge nicht wollte zur Wirkung

kommen lassen, auf das unfrc Matcrialvcrehrer so großen

Wcrth legen und das mit seiner Zuckrigtcit im Grunde

unleidlich ist. Wir haben uns überhaupt gewöhut, in stilisti

schen Dingen dem Material einen zu großen Einfluß beizu

messen. Sobald die Kunst zur Herrschaft über die Mittel

gelangt ist, macht sie sich von seinen Eigenheiten unabhängig,

so groß bis dahin sein erzieherischer Einfluß gewesen sein niag.

Was die Deutung und Verwerthung historischer That-

sachcn anlangt, so ärgert mich bei den Gegnern der Farbigfeit

am meisten die advocatische Art, mit den Dingen und Argu

menten umzuspringen. Wenn man die betreffenden Abhand

lungen liest, so sollte man glauben, ein Plaidover anzuhören.

Es ist, als ob es sich gar nicht um die Wahrheit selbst

handelte, sondern um den Sieg über den Widerpart. Alle

Kniffe scheinen zu gelten. Man sucht den Gegner in eine

extreme Position zu drängen, die er von selbst nie eingenommen

hat- man dreht nnd deutelt an Worten, statt sich nm die Er

scheinungen zu kümmern; hat sich irgendwo einmal ein Ver-

theidiger der Farbigkcit eine Blöße gegeben, so wird diese

geschwind nicht etwa nur gegen die Person, sondern gegen die

^ache auszunutzen gesucht', selbst da, wo die richtige Appli

cation des Einmaleins Klarheit bringen würde.

Dies zeigt sich zumal iu der Behandlung der Daten,

welche die Antike liefert. Wir wollen die oft wiederholten

wenigen Thatsachcn, die uns bekannt sind, nicht wieder hervor

holen. Man kann sie an hundert Stellen vereinigt finden.

Aber wir wollen uns daran erinnern, daß jede positive Be

hauptung über den Umfang und über die Art der antiken

Polychromie in der Luft steht. Die Berthcidiger sollten sich

in der Beziehung eben so sehr in Acht nehmen, wie die

Gegner. Die Bemerkung Trcu's, daß iu der Blüthezcit der

griechische» Kunst sich die plastische Farbeugcbung zu lichter

Gcsammtwirkuug und zartester Harmonie milderte, hat den

Gegnern eine nnr zu willkommene Handhabe geboten. Auf

die' Sculptur aller übrigen Böller, "auf die wir an dieser

Stelle schon seit Jahren hingewiesen haben, wird bei Erörterung

des historischen Materials von den Gegnern gar keine Rücksicht

genommen. Sic kennen es nicht oder ignoriren es.

In dieser Beziehung hat doch die Ausstellung farbiger

Bildwerke in der Nationalgalerie Manchem ein Licht angezündet.

Der japanische Kaiser, aus dem Besitz der königliche» Museen,

den wir in diesen Blättern bereits eingehend besprochen haben,

die Mater Dolorosa des Montaücz, die köstliche» Ritter und

Apostel aus dein historischen Mnseum z» Drcsdc» werden

nicht so leicht wieder vergessen werden. Bicler mehr oder

weniger bedeutender Arbeiten aus dem Besitz der Frau Kron-

prinzessi», der Musce» uud einzelner Sammler wie Oscar

Hainauer nicht zu gedenken.

Die modernen Versuche waren dagegen durchweg verfrüht. An

bereits bekannten Arbeiten sind der Siemering'schc Fries vom

Graefc-Dc»kmal, die Marmorwcrt'e vo» Volkmanu nnd Prell,

die wir gelegentlich ihrer A»sstcllu»g bei Gurlitt bereits be

sprochen haben, und ein Vacchusknabc von Anna von Krahle,

bemalt von Bastanicr, zn erwähne». Versuche, Abgüsse

»ach der Antike anzustreichen, haben keinen Eindruck gemacht;

die durch ihre» Umfang anffallende wciliche bGewandsigur

aus Herculanenm, die nach de» Angaben von Professor Treu

bemalt wurde, hat sogar die schärfste Kritik erfahren. Und

wohl mit Recht, denn die flauen süßen Farbe» des Gewandcs,

die sich ganz in die Nähe des Flcischtons halten, verhindern

gerade das, was sie leiste» sollen, die Übersichtlichkeit des

Gebildes. Wie ganz anders wirken, da die goihischcn und

die japanischen Vollfigurcn, bei denen Gewand Gewand und

Fleisch Fleisch ist.

Durchgeschlagen hat von modernen Werken nur eins, der

Gorgoschild von Böcklin. Das Bildwerk ist in Gips von

dem "Bildhauer Bruckmann iu Hottingcn bei Zürich hergestellt,

von Böcklin stammt nur die Bcmalung. Aber was wäre es

ohne diese!

Es ist wahr, die farbige Erscheinung überwiegt. Nicht

im ersten Augenblick wird "die plastische Grundlage erkannt.

Und doch darf mau uicht meinen, es hätte dann lieber der

Bildhauer gauz aus dem Spiel bleiben sollen. Die furchtbare
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Gegenwart dieses versteinerten Antlitzes, die einen Hauptfactor

seiner Wirkung ausmacht, hätte die Malerei allein so nicht zu

Wege gebracht.

Vöcklin hat eigentlich nur eine Farbe verwandt,

ein mannichfach abgestuftes Blau, gehoben durch den Contrast

des goldenen Reifes, der den Nnudschild umgibt. Auf der

stahlblauen Schildfläche ist das grcmsigc Haupt befestigt.

Ein lichter phosphorescircndcr Schein ergießt sich über den

Hintergrund und wird von den wirren Schlangcnlcibcrn

überschnitten. Aus dem Gesicht ist jede Lcbensfarbc gewichen.

Ans blauen Höhlen starren die wcitaufgcrisscnen gläsernen

Augen, blau sind die Lippen des starren, durch den gesunkenen

Kiefer aufgerissenen Mnndcs, blau schimmert das Blut durch

die Haut. Wer dies blasse Gesicht, von ^chlangcnleibcrn

umringelt, einmal erblickt hat, den verfolgt es tagelang.

Wir dürfen allerdings nicht vergessen, daß dies Wert

eine ganz vereinzelte Erscheinung ist, daß es für die modernen

Aufgaben der farbigen Plastik eigentlich nichts beweist. In

der großen Frage, ob naturalistische oder stilistische Bcmalung,

gibt Böcklin's Meduse trotz ihrer Vollendung keinen Bescheid.

Die phantastische Stilisirnng, welche sie in einem vollendeten

Beispiel zeigt, bietet keinen Fingerzeig, wie moderne Stoffe zu

behandeln sind. In dieser Beziehung bedeutet das einzige

farbige Marmorwcrk modernen Ursprungs, die Büste von

Prell und Volkmann, für die Entwickelung etwas ganz andres.

Von hier aus geht es weiter. Böcklin's Gorgoschild ist etwas

an sich Vollendetes, das anch in seiner Gattung nur einmal

vorhanden.

Was die nächste Zukunft bringen wird, bleibt abzuwarten.

Wie gesagt, die Künstler setzen durchweg ihre Hoffnung auf

die Acuderuug des Geschmackes. .Hat doch Reinhold Vegas,

dessen Stil auf extrem entgegengesetzten Grundlagen beruht,

eins seiner Reliefs zum Humboldtdenkmal gefärbt und sogar

Hähnel sich für die — allerdings gänzlich verunglückte — Be

malung seines Raffacl intcrcssirt. Vorläufig tobt der ästhetische

Kampf um den Charakter der Bcmalung. Treu verficht die

naturalistische, einige der tüchtigsten unter den Künstlern neigen

sich zur Stilisirung. Sic mögen die richtige Empfindung

haben, wenigstens für die Mehrzahl der Fälle. Aber es wäre

vergebene Arbeit, wollte man jetzt über den Gang der Entwicke

lung Behauptungen aufstellen. Ließe sich die Sache theoretisch

entscheiden, so könnte man sich die Mühe des Erpcrimentircns

ersparen.

Was auch komme« mag, sollten wir uus Alle bemühe»,

der Entwicklung ohne Vorurthcil mit frischen empfänglichen

Sinnen zn folgen. Hüten wir uns vor jeder Acsthctik, die

nicht von den Thatsachcn ausgeht. Sic führt ohne Gnade

zu dem Staudpunkt, deu alle Diejenigen einnehmen — ihrer

sind viele bei uns —, bei denen der erste Glaubensartikel der

Aesthetil anfängt: Von der Kunst, vom Künstler verlange

ich —.

Der Segriff des Tragischen in der modernen AesthetiK.

Von Eduard von Hartman«,

(Schluß.)

Zu loben ist jedcufalls die Zusammenstellung der Begriffe

und ihre Beziehung ans Confiict und Lösung, woriu Kraufe

allen anderen Aesthetitcrn vorangeht. Zn tadeln ist dabei:

erstens die ethisirende Verengerung, wonach die Idee auf das

Sittlichgute oder die sittliche Freiheit beschränkt wi d, zweitens

die Beschränkung deö Confticts auf die zufälligen Hcmmun-

gen oder Störungen der Außenwelt und aus die wesenswidri

gen Vereinungcn des inneren Geisteslebens und das Außer-

achtlassen der Conflictc zwischcu dcn einseitigen Momenten der

Idee, welche gerade die großartigsten tragischen Wirkungen

ergeben, welche aber in diese Theorie nicht hineinpaffe»,

drittens die Verwechselung der harmonischen Lösung der imma

nenten Versöhnung der Conflictc mit dcm conftictfreien, störungs

losen Leben (selbst das Idyllische braucht Conflictc, wenn es

nicht an Langweiligkeit zu Grunde gchcn soll), viertens die

Verwechselung der tragischen oder transccndentcn Lösung mit

der versöhnenden oder immanenten Lösung, in Folge deren der

Untergang des Trägers der Idee zn einem unwesentlichen

Nccidcns am Tragischen herabgesetzt wird, fünftens die unzu

längliche Definition des Komischen, bei welcher das punctum

8ulien8, der Widerspruch und seine anschauliche Sclbstauf-

löfuug fehlt, scchstens die Erklärung dafür, wie cs ohne

Widerspruch möglich ist, daß das Tragische und Komische an

derselben Begebenheit vereint sein sollen, wenn cs für das

crstcre nncntbehrlich ist, daß dic Verneinung der Idee wesent

lich gesetzt und ernsthaft fei, für das letztere aber ebenso uner

läßliche Bedingung, daß sie nur scheinbar sei (tz. 72). Da

Krause als absoluter Optimist den wahren Begriff des Tragi

schen gar nicht kennt, sondern ihn durch den der immanenten

Versöhnung vertreten läßt, so ist auch sein Begriff des Humo

ristischen oder Tragikomischen tatsächlich nur die Verknüpfung

des Rührenden und Komischen (V. 273), nicht diejenige des

Tragischen nnd Komischen, und es fehlt deshalb auch ihm dic

letzte tragische Tiefe.

Hegel entwickelt das Tragische ebenso wie Schopenhauer

nnr gelegentlich an der Tragödie (Acsth. III, 525), speciell

dcr Sophotlcischen, und findet cs in der „ewigen Gerechtig

keit, welche, als absolute Macht des Schicksals, deu Einklang

dcr sittlichen Substanz gegen die sich verselbstständigcnden und

dadurch collidirendcn besonderen Mächte rcttet und aufrecht er

hält, und bei dcr inneren Vcrnünftigkcit ihres Waltcns nns durch

den Anblick dcr untergehenden Individuen selbst befriedigt"

(III. 572). Dcr Gegenstand dcr ursprünglichen (d. h. alten

hellenischen) Tragödie ist also das Göttliche, aber nicht wie

es dcn Inhalt dcs religiösen Bewußtseins bildet, sondern wie

es sich in dcr Wclt nnd dcr weltlichen Realität objectivirt,

d. h. als „daö Sittliche" (528). Hierunter versteht Hegel

keineswegs das Moralische oder dic snbjcctive Seite der in

sich rcflcctirten Persönlichkeit mit ihren Vorstellungen vou gut

und bös, Lohn und Strafe, sondern dic immanente Ver

nünftigkeit des menschlichen Schicksals, die aber hier

noch nicht als selbstbewußte Vorsehung erscheint (554).

Die göttliche Substauz oder die absolute Idee spaltet sich

bei ihrer Objectivirung in der weltlichen Realität in Indivi-

dualsubjecte, dic mit ihren Individualcharakteren untrennbar

eins sind, und darnm keiner Schwäche des Handelns, keiner

Untreue gegen ihre individuelle Wesenheit fähig sind; ohne

Unentschlossenheit odcr Wahl handeln sie aus dem Charakter

und Pathos heraus, in dcm ihr Wesen bcstcht, und sind in

sofern unschuldig, wenn man die Schuld erst mit dcm „Auch-

andcrs-können" beginnen läßt, aber sie rechnen sich ihr Thun

zum Ruhm nnd ihre Schuld zur Ehre an, weil sie berechtigte

Seiten dcr Idce vertreten, also aus einein positiv sittlichen

Pathos gehandelt haben (552—553). Wegen ihrer Vesondc-

rung müsse» die tragischen Charaktere ihr einseitiges Pathos

in einer die anderen Sondcrstrcbnngen verletzenden Weise zur

Geltung bringen; „das wahrhaft Substantielle, das zur Wirk

lichkeit zu gelangen hat, ist aber nicht der Kampf dcr Be

sonderheiten, sondern die Versöhnung, in welcher sich dic be

stimmten Zwecke nnd Individuen ohne Verletzung einklangs

voll bethätigen" (530). Soll nun die verletzende Einseitigkeit

schlechterdings aufgehoben und zerbrochen werden, so ist dies,

weil das Individualsubject seinem Wesen nach mit ihr un

trennbar verwachsen ist, nur dadurch möglich, daß das Indi

viduum selbst aufgehoben und zerbrochen wird (556); dies er

weckt uns nnr Bewunderung, nicht Mitleid und Rührung, weil

das Individuum, das mit seinem Pathos eins ist, auch im

Untergang fest bleibt ohne fubjectives Leiden (553). Wie die

tragische Furcht sich nicht auf die äußere Gewalt und Unter

drückung, sondern auf dic sittliche Macht beziehen soll, so soll

auch das tragische Mitleid nicht Mitgefühl mit der in sich

nichtigen Negativität dcs Unglücks, fondern Sympathie mit

dem in ihm vorhandenen Affirmativen und Substantiellen im

Helden, d. h. mit der zugleich sittlichen Berechtigung seines

Leidens sein (531—532). Die Tragik ist hiernach wesentlich

die Rcaldialektik der sittlichen Idee, deren Zersplitterung in

einseitige Besonderheiten ebenso wie dic zufällig mit indivi

duellem Untergang verknüpfte Wiederaufhebung dieser Besonder

heiten nur Durchgangsmomentc zur dialektischen Synthese sind,

und dic tragische Versöhnung, die über dcr Furcht und dem
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Mitleid steht, erschöpft sich in dem Anblick der ewigen imma

nenten Gerechtigkeit dieses realdialektischen Proccsses (532).

Diese Auffassung schaltet dasjenige aus dem Begriff des

Tragischen aus, was dessen wesentliche Grundlage ausmacht,

das Mitleid erweckende Leiden des Helden, und setzt dasjenige,

was die tragische Pointe bildet, die Versöhnung mit dem

Leiden im Untergang des Helden zu einem accidentiellen

Moment am Begriff herab, da es ihr nur auf die Aufhebung der

dialektischen Besonderungen der sittlichen Idee ankommt, mit

welcher diejenige der Träger derselben nur accidcntiell ver

knüpft ist. Diese Auffassung muß deshalb die Lösung des

Problems ebenso verfehlen, wie sie in der Stellung desselben

geirrt hat; sie ist ebenso frostig und gcmüthlos wie die ganze

Hcgel'sche Philosophie und sucht blos dem Verstand genug zn

thun, während sie das Herz kalt und leer läßt. Daß Hegel

das Mißverständnis^ seiner socialcthischen Auffassung im Sinne

der subjektiven Moralität ausdrücklich ausgeschlossen hat, hat

ihn nicht davor zu schützen vermocht, baß seine Jünger, ins

besondere Carriere seinen Begriff der unbewußten, immanenten

Vcrnünftigteit des Schicksals und der realdialektischcn Selbst-

Verwirklichung der objectivcn ethischen Idee doch wieder zu

einer theistischen „sittlichen Wcltordnung" versubjectivirt haben.

Aber selbst in Hegel's Fassung ist die Bestimmung des tragischen

Schicksals als einer Selbstbehauptung der sittlichen Idee ent

schieden zu eng; wenn man ihm auch zugeben kann, daß solche

Tragödien, wie Nntigone, in denen die gegen einander ringen

den Mächte einseitige Formen der sittlichen Idee und Fiele

von positiv sittlichem Wcrthe vertreten, ein besonders hohes

und warmes Interesse in Anspruch nehmen, so gehört doch

diese Bedingung in keiner Weise zum Wesen der Tragödie.

Nur von sehr wenigen selbst der klassischen griechischen Tragö

dien läßt sich behaupten, daß die tragischen Helden (im Spiel

wie im Gegenspiel) „individuelle Repräsentanten der in der

Menschenbiust waltenden Götter" seien (III. 542, 1. 297), und

vor den Shakcspeare'schen und neueren Tragödien steht eine

solche ästhetische Theorie so hilflos da (III. 572—573), daß

es zu begreifen ist, wenn sie lieber gleich aus der Tragödie

in die Komödie und das versöhnende Schauspiel flüchtete.

(533—540).

Bischer behandelt das Tragische als eine Unterart des

Erhabenen und bemüht sich, den erstercn Begriff aus dem

letzteren dialektisch abzuleiten. Leider aber enthält der be

treffende Abschnitt seiner Aesthctit (ß 115—129) ein unentwirr

bares Gewebe von Widersprüchen. " Schon der Uebergang von

den an sittlicher Stärke sich überbietenden Eubjccteu zum Bild

des Guten als einer durch die Vielheit der Subjccte unendlich

verstärkten Macht (L 115), und hierdurch zn einem Er

habenen, das im Subject mehr als Subject ist (H116—1101,

ist völlig schief und willkürlich; noch schlimmer aber ist

die Annahme einer unendlichen unwirklichen Unschuld

l§ 122), aus der das Subject durch einen notwendigen

Act der Freiheit in wirkliche Schuld (ß 123 — 131)

und dnrch diese in Strafe gcräth (3 133). „Diese ganze

Bewegung heißt das Schicksal oder das Tragische" (§ 127)

Diese ganze Theorie mit ihren Widersprüchen entsteht

daraus, daß Bischer drei einander ausschließende Stand

punkte mit einander vereinigen will : den Fatalismus,

Indeterminismus und psychologischen Determinismus. Die

falsche Annahme, daß das Tragische immer aus Schuld her

vorgehen müsse, führt zu der ungeheuerlichen HilfsHypothese

einer unwirklichen Urschuld, um das Tragische als allgemeines

Gesetz des Universums begreiflich zu machen, dem alles

Einzelne und Endliche als solches, ganz abgesehen von

wirklicher Schuld, verfallen ist (H 130). Auch weiß Bischer

sehr wohl, daß das Handeln, wodurch das Tragische herauf

beschworen wird, nicht immer böse zu sein braucht, sondern

auch eine Vcrirrung, ein Kraftübermaß, eine Einseitigkeit an

sich berechtigter Willenscrregungen sein kann G 131); aber

er beutelt an solchen Fällen so lange, bis er irgend einen

sittlichen Fehler herausgedeutet hat.

Ebenso einseitig, wie das Handeln des Subjects als

Schuld, wird die Reaction der objectivcn Mächte als Strafe

bezeichnet (8, 133), obwohl doch die Auffassung der sittlichen

Weltordnung als Lohn und Strafe einem untergeordneten

Standpunkt angehört. Daß auch der Conflict zwischen ver

schiedenen sittlich berechtigten Begchrungen tragisch wirken

kann (§ 134—139), kommt nicht 'daher, weil alles Sittliche

zugleich unsittlich ist, sondern weil das Sittliche für das

Aesthetische überhaupt indifferent ist, und in Wirklichkeit

Kämpfe zwischen unversöhnlichen Tendenzen mit dem Unter

gang eines oder beider Vertreter enden, gleichviel ob diese

Tendenzen sittlich sind ober nicht. Allerdings sind im

Tragischen erhabene Subjecte im Spiel, weil es ohne solche

nicht tragisch sein würde, aber das Tragische ist nicht blos

eine SpecieV des Genus des Erhabenen, sondcrne vielmehr

eine Species des Genus „Lösung des ästhetischen Conflicts";

ja sogar, es ist nicht einmal die einzige erhabene Species

dieses Genus, da auch das Rühreude erhaben wirken kann,

ohne tragisch zu sein.

Schrecken und Mitleid sind für den ästhetisch Gestimmten

Gefühle wahrer Unlust, die nur für das rohe oder blasirtc

Gcmüth Lust enthalten (H 144) und deshalb einer Lösung

bedürfen. Wird diese Lösung in der Aufrechterhaltung der

sittlichen Weltordnung und der Ehrfurcht vor diefer sich

aufrecht erhaltenden Macht gesucht, so ist damit behauptet,

daß nur die dritte Form des Tragischen (der sittliche Conflict)

diese Befriedigung vollständig bietet, die übrigen Formen sie

nur unvollständig bieten (tz 146); fchon dies sollte bedenklich

machen, da dann nur ganz wenige tragische Kunstwerke

eristircn würden. Der principielle Fehler dieser Auffassung

liegt darin, daß die Versöhnung in dem gesucht wird, was

nach dem Untergänge der Helden auf Erden von ihrem

Wirken übrig bleibt, anstatt in dem Sprung aus der irdischen

in die transcendente Anschauungsweise. „Das Recht des Be

wußtseins, sich in dieser Welt heimisch zu empfinden", kommt

im Tragischen immer zu kurz; eine „über Leichen schwebende"

Versöhnung ist für diesen Standpunkt „zu theuer erkauft",

und selbst der Ausblick auf die künftige Milderung der sich

bekämpfenden Gegcnfätzc durch die im gegebenen Falle liegende

blutige Lehre fällt aus der Sphäre des Tragischen heraus,

weil sie auf die tragische Wendung als eine vcrmeidliche hin

weist, und läßt doch auch für künftig unlösbare Eonflictc ge

nug übrig, (3, 147 Anm. 1). So erscheint Vischcr die Ver

söhnung im Erhabenen und Tragischen als „durchaus unvoll

kommen", weil er sie nicht als transcendente begreift, sondern

als immanente erklären will.

Zeifi ng dcfinirt das Tragische als ein hochgradig objcctiv

Vollkommenes, daß trotzdem eine UnVollkommenheit besitzt,

durch welche es mit dein absolut Vollkommenen in Eonflict

gcräth, uud das in seinem Untergang durch diesen Eonflict

das absolut Vollkommene zur mittelbaren Anschauung bringt

(Aesth. Forsch. 323).

Die objective Vollkommenheit soll eine quantitative, und

zwar dynamisch quantitative sein, und Form und Reiz sollen

nur insofern an dcrfclbcn Thcil nehmen können, als sie

dynamische Elemente von ungewöhnlichem Grade enthalten

(323—324); noch genauer bestimmt, muß das dynamisch Er

habene, um mit dem Absoluten in Conflict geraihen zu können,

selbstbewußt strebende Kraft, also Wille und Charakter, sein

(325). Innerhalb des Charakters kann die Erhabenheit auf

Seite der Intelligenz, des Gefühls oder des Willens liegen

(326—330). Unrichtig ist Zeising's Bemerkung, daß alle

tragische Erhabenheit Egoismus sei, weil sie ein Gottseinwollcn

mit Beibehaltung der Ichhcit sei (325); dies paßt höchstens

auf Prometheus und allenfalls noch in gewissem Sinne auf

Faust, während die meisten Charaktere nur dadurch tragisch

sind, daß eine bestimmte Willensrichtung sich verabsolutirt

oder die andere überwuchert, aber ohne daß das Ich als

Ganzes die Absicht hätte, sich zu verabsolutiren. Insofern die

sich einseitig übersteigernde Willeusrichtung ein instinctiv-

socialcr Trieb ist, kann sie sogar eine antiegoistischc Erhaben

heit sein und doch dcm tragischen Conflict verfallen. Richtig

ist es, daß das Tragische eine Erhabenheit und zwar eine

charakterologische Erhabenheit voraussetzt; daraus folgt aber,

daß das Erhabene eine ursprünglichere ästhetische Kategorie

als das Tragische sein muß, und nicht, wie Zeising glaubt,

eine Zwischenmodification zwischen dcm Rcinschönen und

Tragischen sein kann, die erst hinter dem Tragischen behandelt
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und nachträglich eingeschoben werden dürfte. Ferner wäre es

besser gewesen, gleich von „charaktcrologischer Erhabenheit" zu

sprechen, statt von „objectivcr Vollkommenheit", wobei man

sich Alles und Nichts denken kann.

Das zweite Moment in Zeising's Definition, die objcctivc

Unvollkommenhcit, darf nicht mit der objeetiven Vollkommen

heit in Widerspruch stehen, also nicht ein quantitativer Mangel,

eine Schwäche oder Kleinheit sein (331, 332); im Gcgenthcil,

sie muß sich als eine Folge der crstcren, ja sogar als eins

mit dieser erweisen, d. h. dasselbe, was als einseitiges Uebcr-

maß vom Standpunkt des Thciles betrachtet Vollkommenheit

ist, muß vom Standpunkt des Ganzen betrachtet Unvoll

kommenhcit des nicht sein sollenden Zuviel sein (331). Diese

Unvollkommenhcit, insofern sie das rechte Maß überschreitet,

nennt Zcising eine formelle (332), was leicht mißverstanden

werden kann; vielmehr sollte er sie eine quantitative Unvoll

kommenhcit nennen, weil sie in dem fehlerhaften Zuviel der

dynamischen Quantität besteht. Noch irriger ist es, die Voll

kommenheit und Unuollkommcnheit im tragische» Objcct ein

ander als ästhetische und moralische gegenüberzustellen; wäre

die „formelle" Unvollkommcnheit des fehlerhaften Zuviel nicht

ebenso gnt eine ästhetische Kategorie wie die quantitative Voll

kommenheit des charaktcrologisch Erhabenen, so könnten bcidc'gar

nicht mit einander dialektisch zusammenkommen, um die ästhetische

Kategorie des Tragischen aus sich zu erzeugen. Das Ganze,

mit welchem die einseitige Willcusrichtung dnrch ihren Mangel

an Sclbstbegrenznng in Conflict geräth, muß ebenso gnt wie

der sich überhebende Theil zur ästhetischen Anschauung ge

langen, gleichviel ob der Conflict innerhalb desselben In

dividuums oder zwischen verschiedenen Individuen sich abspielt;

der blos moralische, aber nicht zur ästhetischen Anschauung ge

brachte Conflict liegt eben außerhalb des ästhetischen Gebiets,

und für die Anschauung des ästhetischen Conflicts ist cs prin-

cipiell unwesentlich, ob er nebenbei auch noch moralischer Con

flict ist oder nicht.

Das dritte Moment im Begriff des Tragischen, die ab

solute Vollkommenheit, „ist identisch mit der Gottheit selbst"

(333) oder philosophisch ausgedrückt mit dem Absoluten. Das

Absolute faßt Zcising hier in dreifachem Sinne, erstens, als

das Alles verschlingende nnd vernichtende (Fatum, Schicksal,

Notwendigkeit, blinde Causalität), zweitens als das Absolute

im Dasein, d. h. als die auf Erden das Göttliche rcpräscn-

tircnden socialcthischcn Institute, und drittens als die Alles

in sich tragende nnd allem Werden und Dasein zu Gruude

liegende Idee (334—341). In der blinden Schicksalstragik

kommt das Absolute mir einseitig, nämlich nur nach seiner

negativen Seite, als das alles Endliche in sich zurücknehmende,

zur Geltung, in der Tragik des Conflicts mit irdischen social-

cthischen Instituten zwar von seiner positiven Seite, aber nur

unvollständig in jedem besonderen Falle, und erst auf der

dritten Stufe, welche Zeising als die christliche bezeichnet, soll

die Idee des Tragischen ihre volle Rcalisirung finden. In

der Schicksalstragik geht ebenso wie im Conflict mit außer

ihm stehenden Göttern das Heroische zu Grunde, ohne daß

etwas Positives von ihm übrig bleibt, und das Einswcrden

mit der blinden Macht hat nichts Tröstliches und Erhebendes

(344, 335). In dem tragischen Conflict verschiedener an sich

göttlicher aber einseitig göttlicher Momente vernichten deren

Träger sich gegenseitig, und nur iudirect wird dabei die (sub-

jcctive) Idee' des Ganzen in uns hervorgerufen (337).

In der christlichen Tragik hingegen ist Gott das allnm-

fasscnde Wesen nnd das eigentliche Sein nnd Leben in den

Geschöpfen, die sich sonach gar nicht wirklich mit ihrem

Positiven gegen ihn empören können, sondern nur mit ihrem

Negativen in eine Echeiucmpörnng gegen ihn eintreten tonnen,

die in Wirklichkeit nur ein innerer, subjcctiver Conflict zwischen

dem Positiven und Negativen im Helden ist (344—345).

Was hier zn Grunde geht, ist eben mir das Negative, von

Anfang an in seinem Wesen Nichtige, während das Positive

nach Abstreifung dieser irdischen Schlacken als geläutertes

Gold in seinen Urquell zurückfließt (341) und in der Ver

einigung mit dein positiven Absoluten zum reinen, verklärten

Dasein gelangt (347). „Der scheinbare Untergang der

tragischen Erscheinung zeigt nns daher die Gottheit nicht blos

ihrer reinen Idee nach, sondern eröffnet uns zugleich

einen Blick in eine die Gottheit rein widerspiegelnde Erschei-

nungswclt" (34!); hiermit meint aber Zeising nicht die nur

halb christliche (?) Anschauung einer jenseitigen, himmlischen

Welt, sondern das ästhetisch verklärte Bild unserer Erschci-

nungswclt, welche als eine von der göttlichen Weltregiernng

siegreich durchwaltcte in ihrer Totalität betrachtet nichts Un

vollkommenes, sondern etwas Vollkommenes ist (346, 347).

Daß die Schicksalstragik, zumal die mit Zufälligkeiten

opcrirende, nur eine untergeordnete Form des Tragischen ist,

wird man Zcising gern zugeben; aber nicht deshalb, weil der

Held im Untergänge wirklich vernichtet wird, sondern weil

das Schicksal als ein transccndentes, von Anßen her treiben

des und stoßendes, anstatt als ein aus dem immanenten

Motivationsproceß der Eharakterc sich entwickelndes vorgestellt

wird. Die christliche Vorschungstragik ist noch schlimmer als

die Schicksalstragik, sofern sie gleich dieser als transccndcnte

auftritt, weil die allmächtige und doch unanfchaubare Willkür

eines persönlichen Gottes noch in weit höherem Grabe als un

dramatischer lleuL 6x maom'ua, wirkt wie das gehcimnißvolle

unpersönliche Schicksal. Unrichtig ist cs, daß Zeising die

Stufe des tragischen Conflicts zwischen relativ berechtigten

Momenten der Idee und die Stufe der dem tragischen Proccß

immanenten absoluten Idee in zwei Stufen zerreißt. Unvoll

ständig bleibt jeder Vpccialfall in der Anschauung, und ein

vollständiges Bild der Gottheit kann darum auch die „christ

liche Tragik" in keinem Specialfall entrollen, sondern auch

sie kann nur Repräsentanten verschiedener relativ berechtigter

Momente der Idee gegen einander führen, aus deren Ver

söhnung uns erst die Totalität der Idee indirect hervor-

dämmcrt. Andererseits kann der Conflict verschiedener Willens

richtungen oder Individuen mit einander gar keinen Anspruch

darauf machen, tragisch zu heißen, wenn man nicht die von

denselben rcpräscntirten relativ berechtigten Momente der Idee

als lebendige, ihnen immanente ideale Mächte, und so wieder

als verschiedene particulärc Bcthätigungöweiscn der ihnen allen

immanenten Einen absoluten Idee gefühlsmäßig durch die An

schauung erfaßt.

Was nach dem Untergang der Helden Positives übrig

bleibt, ist für die ästhetische Anschauung auf alle Fälle doch

nur ein ideales Moment, gleichviel, ob der Glaube hinter der

aufgehobenen Erscheinung eine Fortdauer des metaphysischen

Wescnstcrns in der Vereinigung mit Gott annimmt; in dieser

Hinsicht ist es also ästhetisch gleichgültig, ob der Untergang

als Vernichtung oder als metaphysische Verklärung der In

dividualität aufgefaßt wird, da die Nesthctik des Tragischen

doch nur mit dcr Negation der phänomenalen Realität des

Individuums als dem letzten anschaulichen Moment zu rechnen

hat. Dcr Sieg dcr Idcc in dem Untergang ihrer Träger bleibt

derselbe, ob diese im Jenseits ein neues Leben beginnen oder

nicht. Für die uns anschaubare Erschcinungswclt aber kommt

bei der Acsthetik des Tragischen Alles darauf an, festzuhalten,

daß dcr Sieg der Idcc mit dem Untergang des individuellen

Daseins erkauft werden muß, weil jede Abweichung hiervon

das Tragische als solches aufheben würde. Will man also

eine solche Weltcinrichtung, nach welcher dcr Sieg der Idee

durch den Untergang ihrer Träger erkauft werden muß, mit

zur „Vollkommenheit" dieser Welt als einer tragisch ver

anlagten rechnen, so mag man das thun; nur soll man nicht

dem Künstler zumuthcn, daß er die crfahrungsmäßig gegebene

Welt fälsche, nm ihr eine Art von Vollkommenheit anzudichten,

welche ihr auch in ihrer Totalität nicht zukommt, und um sie

zum «erklärten Spiegel dcr göttlichen Weltregiernng in einem

die Tragik des Proccsses aufhebenden Sinne zu machen.

Zeising schielt aber offenbar darauf hin, die Tragik des Ein

zelnen in einer höheren Harmonie dcr Welt in ihrer Totalität

aufzulösen, als ob der Wcltproccß nicht um so tragischer sich

darstellen müßte, je größere Strecken desselben wir mit der

Anschauung zu umspannen vermögen.

Dieses Schielen nach einer Versöhnung in lauterer

Harmonie, welche das Wesen des Tragischen aufhebt, zeigt sich

bei Zcising auch darin, daß cr das Rührende als eine Unter

art des Tragischen behandelt. Das Rührende ist im

diametralen Gegensatz znm Tragischen eine Art des Conflicts
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die nur aus Mißverständnis^ unversöhnlich zu sein scheint, es

aber gar nicht ist, und die mit Lösung dieses Mißverständnisses

ihre Lösung findet durch Entgegenkommen der streitenden

Thcilc (34U) oder durch den Sieg der berechtigten Momente

über die unberechtigten oder minder berechtigten ohne Ver

nichtung der letzteren. 6s ist die Sphäre des Kleinen,

Schwachen, Ohnmächtigen, in der sich das Rührende vorzugs

weise manifestirt (34^!), also das Gegcnthcil des Erhabenen,

welches die Voraussetzung des Tragischen bildet, Zcising hat

eben verkannt, daß das Tragische, Rührende und Komische die

drei coordinirten Arten der Lösung in der Sphäre der ästheti

schen Conflictc sind, deren keine der andern untergeordnet

werden kann; er ahnt wohl, daß das Tragische eine trans-

ecndcntc Lösung erfordert (obwohl diese mit dem Triumph der

absoluten Vollkommenheit sehr schief ausgedrückt ist), aber er

hält diesen Gedanken nicht fest, weil ihm das Bewußtsein von

der Nothwcndigkeit der phänomenalen Unlösbarkeit dcö tragi

schen Eonflietes als dem Correlat seiner tranöcendentcn

Lösung fehlt.

Wie wenig Zeising das innerste Wesen des Tragischen

begriffen hat, zeigt sich auch darin, daß er als die höchste

Form desselben, als das Tragische für das Abfolutc, das

Dämonische hinstellt, und als das Dämonische in seiner höch

sten Ausbildung das Diabolische, Satanische bezeichnet (354 bis

355). Dies ist ebenso verkehrt, als wenn er in dem tragi

schen Untergänge des glorreich Erhabenen, z. B. dem Opfer-

todc Christi, nichts Tragisches mehr hinter der Erhabenheit

fii>dcn kann, sondern das dabei ncbcnhcrlaufcnde Tragische nur

noch in dem Gegenspiel, spcciell in der Christo gegenüber

stehenden Well der Juden erkennen will (356).

Nach Kirchmann ist das Tragische „der Untergang des

Erhabenen" (Aesth. II. 2^) und ist um so tragischer, je er

habener das Untergehende ist. Deshalb ist es nicht gleich

gültig, ob eine Tragödie im Palast oder im Vürgcrhause

spielt; allerdings ist die Erhabenheit des Charakters und der

Leidenschaft und des sittlichen Willens ungleich werthvoller

als die der socialen Stellung, aber trotzdem bringt letztere ein

Plus hinzu, welches erst durch eine entsprechende Steigerung

der seelischen Momente wett gemacht werden muß, so daß der

Dichter sich eine Erschwerung auferlegt, wenn er das Bürger

haus wählt. Je erhabener der tragische Held ist, desto mehr

tritt das Mitleid zurück und die Erschütterung und tragische

Erhebung in den Vordergrund; je weniger erhaben der Held

ist, desto mehr gewinnt das Mitleid Raum, desto geringer ist

die Erschütterung und tragische Erhebung, desto größer die

Rührung ohne Versöhnung. Tragisch ohne Erregung des

Mitleids ist nach Kirchmann (II. 34) am meisten der Unter

gang des Naturcrhabenen, z. B. die Zerstörung des Urwalds

durch den Ortau, oder der Kampf dcö Löwen und der Voa;

in Wahrheit bieten aber beide Veifpiele nur eine Steigerung

des Erhabenen durch den Erweis der größeren Erhabenheit

vermittelst der Negation eines anerkannt Erhabenen, und

tragisch können sie nur durch hineingetragene Vergcistigung

werden.

Siegt das Erhabene, für das der Zuschauer Partei uimmt,

so ist das Kunstwerk nicht mehr tragisch, sondern hat nur

secundärc tragische Bestandtheile in sich; es ist nur tragisch,

wenn das Erhabene untergeht, für das der Zufchauer Partei

nimmt. Dann zeigt sich die Wirkung des Tragischen nach

Kirchmann darin, daß der Zuschauer sich niedergebeugt fühlt

bis zur Vernichtung (34). Eine Erklärung, wie dieser Zu

stand ästhetische Befriedigung mit sich bringen könne, hat

Kirchmann nicht versucht, ebensowenig den Nachweis, warum

der Untergang des Erhabenen, um tragisch zu wirken, nicht

durch natürliche Gründe anderer Art, sondern durch Conflict

und Kampf mit einem anderen Crhabencn, fei es innerhalb,

sei es außerhalb des Helden, herbeigeführt fein muß. Es

fehlt ihm die Einsicht, daß das Tragische eine Form der

Lösung des Conflicts im Schönen ist, und zwar die trans-

cendente. Ob das blinde Fatum oder die sittliche Autonomie,

ob die alte Staatsform oder die neue, ob das Staatsgesetz

oder die Familicnpictät, ob der kühne Eroberer oder der Ver-

theidiger der Heimath im besonderen Falle siegreich aus dem

Kampfe hervorgeht, ob einer oder beide der Kämpfenden

untergehen, hängt von Ncbenumständen ab, die zwar für die

Erhaltung der sittlichen Weltordnunq, aber nicht für die

tragische Wirkung wesentlich sind; diese kann in jedem dieser

Fälle den höchsten Grad erreichen. Moderne Dichter haben

sich durch die irrige Lehre von der tragischen Schuld

und Sühne öfter verleiten lassen, den Untergang ihrer

Personen nicht nur pragmatisch, sondern auch ethisch

motivircn zu wollen; aber „je unbefangener der dichterische

Genius sich entwickelt hat, desto weniger zeigt sich in den er

habenen und tragischen Werten eine solche Rücksicht auf das

Sittliche" (33).

Zur Lösung treibt nicht schon die Mannigfaltigkeit im

Schönen, sondern erst der Conflict; dieser ist auch im geschicht

lich Schönen, also nicht blos im Kunstschönen zn finden (20!));

sie besteht in der Zurückführung der gegensätzlichen Gefühle

in ein Grunbgcfüht, bei dem der Beschauer sich befriedigt be

ruhigt (MO), entweder im Erhabenen oder im Schönen. Die

tragische Lösung, in der beide Gegner untergehen, findet

Kirchmann am erhebendsten und verweist auf Schopenhauer,

ohne jedoch den transccndcnten Sinn derselben auszusprechen.

Den Fall, in welchem der Held allein untergeht und die

Gegner als Erhabenes bestehen bleiben, findet Kirchmann

nicht ebenso erschütternd, obwohl auch hier die Lösung „negativ

erhaben" bleibt. Das positiv Erhabene der Lösung sieht er

darin, wenn der Held über seinen Gegner siegt (211—12).

Da in den crstcrcn Fällen nur die Beugung, nicht die Er

hebung durch Kirchmaun verständlich gemacht wird, so müßte

er eigentlich das Erhabene nnr in dem ^icgc des Helden

sehen, bezw. in dem seiner crhabencn Gegner. Eine Lösung

durch Buße, Neue, Um-Vcrzeihung-Nittcn, Besserung fällt,

auch wo sie psychologisch wahrscheinlich ist, ganz aus dem

Charakter des Erhabenen heraus (außer, wo es sich nm sitt

liche Erhabenheit handelt). Dies wäre unverständlich, wenn

es auf dcu Sieg der sittlichen Idee ankäme. Wo die Er

habenheit fehlt, bleibt im Untergang die tragische Wirkung

aus (so z. B. bei Weither) (213). Unrecht hat Kirchmann

darin, daß er das Erhabene der Leidenschaft und der Sittlich

keit auch i» einfachen socialen Verhältnissen verkennt und das

Erhabene nur im Kampf politischer, socialer oder kirchlicher

Autoritäten sucht. Die Lösung muß innerlich begründet sein,

d. h. aus dem Charakter des Helden folgerichtig entspringen.

Dasjenige, was den Knoten schürzt und dic Katastrophe her

beiführt, braucht übrigens nicht ein sittlicher Fehler zu sei»,

öfter ist es ein VcrstandSfehler, oder Irrthum, oder Einseitig

keit des Strebcns. Nur durch iuuere Lösnug wird das Ende

zur wirklichen Lösnng, nicht durch Durchhauung des Knotens

von außen; dies gilt für tragische wie für glückliche Lösungen.

Die Rachsucht ist auch einer der natürlichen Triebe, welche

das Ziel vorstecken können; da auch der Zuschauer Vergeltungs-

tricb hat, so findet diese Tonart bei ihm Rcsonnanz; aber

Sittlichkeit ist das nicht, da diese vielmehr dic Rache aus

schließt (215).

Nach Köstlin soll das Tragische nicht unter das Er

habene subsnmirt und noch weniger ans demselben herge

leitet werden, weil nicht alles Ernste erhaben zu sein brauche,

wenn auch alles Erhabene ernst sei (Aesth. 237>; nur das

Tragische in höchster Potenz sei das erhaben Furchtbare (301).

„Das Tragische kann erhaben sein, muß es aber nicht; tragische

Ehrsucht Hamlet's, tragische Thatlosigtcit sind nicht erhaben";

nichts fei weniger „mitlciderrcgend" als das Erhabene (237).

Dies ist irrig. Wenn Köstlin dic Erhabenheit am Hochtragi-

schcn anerkennt, das doch nur das Tragische in höchster

Potenz ist, so wird sie in minder hohem Grade wohl auch den

niederen Potenzen des Tragischen unentbehrlich sein; wenn die

höchste Erhabenheit das Hochtragischc nicht daran hindert,

mitlciderrcgend zu sein, so wird wohl auch das geringere Maß

der Erhabenheit des Tragischen in niederer Potenz dasselbe

nicht daran hindern. Grade darum erregt das Tragische das

höchste Mitleid, weil kein Leid tiefer das Mitgefühl ergreift,

als dasjenige Leid, welches sogar das Erhabene nicht ver

schont. Köstlin hat ganz recht, dcn „Ernst" des Tragischen

im Gegensatz zur „Heiterkeit" des Komischen hervorzuheben

aber er hat Unrecht, dic Erhabenheit des Tragischen im Gegen

satz zur anmuthendcn Niedlichkeit des Komischen zu verkennen,



4l2 Nr. 52.Die Gegenwart.

obwohl er den Gegensatz der gefährlichen, machtvollen Wichtig

keit des einen mit der unschädlichen harmlosen Ohnmacht des

anderen anerkennt. Daß die Ehrsucht als alles überwuchernde

Leidenschaft (wie bei dem Macbeth'schen Ehepaar) nicht erhaben

sei, darin wird Köstlin kaum Zustimmung finden; daß Hamlet's

Entschluhunfähigkeit als bloße Charakterschwäche nicht erhaben

wäre, ist richtig, so daß er gar keine tragische Gestalt wäre,

wenn nicht seine Willcnslähmung als sccundärc Folge

erscheinung aus deni Uebcrgewicht einer positiven Eigenschaft,

nämlich einer an und für sich erhabenen übermäßigen Gcistcs-

cntwickclung entspränge. Ist das Tragische ein „Intensiv-

wirksames auf höchster Potenz" (249), so ist es eben damit

als ein Erhabenes constatirt, insofern die „höchste Potenz"

des Intcnsivwirtsamen durch Contrast mit dem menschlichen

Normalmaß als etwas uumeßbar Großes oder Ucberlcgenes

erscheint.

Köstlin hat richtig erkannt, daß das Tragische erstens den

Begriff der Harmonie als idyllische ungetrübte Ruhe oder

gleichmäßig friedliche Bewegtheit froh in sich befriedigten, voll-

genügenden, sich beschcidcnden Daseins (231) und zweitens

die Aufhebung der Harmonie zur Voraussetzung hat, aber er

bat einerseits Unrecht, die Klarstellung dieser Wahrheit bei

seinen Vorgängern zu vermissen (234) (vgl. z. B. Krause

und Earriere) und andererseits bleibt bei ihm selbst die

nähere Ausführung dieser Begriffsbestimmung unklar, unzu

reichend und schief. Mit Recht schließt er vom ästhetischen

Gebiet den absoluten, vcrsöhnungslosen Widerspruch aus und

läßt nur solche Disharmonien zu, welche nicht absolut sind,

d. h. die Harmonie der Dinge nicht zerstören, sondern nur

stören, also sich als blos relative Disharmonien der höheren

Harmonie der Dinge einordnen und darin ihre harmonische

oder versöhnende Seite darbieten (234). Das Gemüth will

Ruhe, Frieden, Versöhnung, also den disharmonischen Wider

streit und Conflict nur als Durchgangspunkt zu der versöhnen

den harmonischen Auflösung; wo es seine Welt zerrissen und

zerstört in trauriger Auflösung sieht, mag es sich von dem

Schauspiel des Krieges immer noch angezogen fühlen, aber dieser

unversöhnliche Widerstreit und seine ganze volle Cntwickelung

ist trotz aller Schönheit im Einzelnen doch traurig im Ganzen

(276) und nach den vorangestellten Erklärungen insofern uu-

schön. Soll das Tragische trotz der disharmonischen Eonflicte

schön, ja sogar der Gipfel des schönen fein, so muß die Art

und Weise der versöhnenden Lösung und harmonischen Aus

gleichung gezeigt werden, in welcher es sich vom „Rührenden"

unterscheidet (287, 302): alle im irdischen Lebenslauf vor

kommenden Arten der Lösung von Conflicten fallen aber unter

den Begriff des Rührenden (266—271), so daß für das

Tragifche nur die Versöhnungslosigkeit übrig zu bleiben scheint.

Wo der Widerstreit mit Vernichtung endigt, da ist nach

irdischen Gesichtspunkten in der That die Spannung nicht ge

hoben, nicht gelöst, sondern der Knoten blos durchhauen, so

daß das ästhetische Wohlgefallen sich nur noch aus die freie

Kraftentfaltung des Kampfes und Widerstreites als solchen,

nicht auf die Löfung beziehen kann (276). Da nun nach ge

wöhnlichem Sprachgebrauch nur die mit Vernichtung endigen

den Eonflicte tragisch heißen, so müßte Köstlin folgerichtiger

Weise das Tragische als unschön aus dem ästhetischen Gebiet

hinausweisen, weil er von einer transcendenten Versöhnung

leine Ahnung hat.

Dies thut er natürlich nicht, sondern hilft sich damit, daß

er fchon die Disharmonie als solche und ganz abgesehen von

ihrer irbischen Lösbarkeit oder Unlösbartcit tragisch nennt,

sofern sie nur durch gewichtigen Ernst und drastische Energie,

durch Aussicht auf gefährliche Folge und relative Entschuldbar-

tcit Furcht und Mitleid erweckt (249, 240). So spricht er

von einer tragischen Naturbeschaffenhcit des Menschen, tragi

schem Thun, tragischem Geschick und Mißgeschick, tragischer

Situation und Verhältnissen und von deren Wechselwirkung

(238—248), alles unbekümmert darum, daß nur die Art der

Lösung des Consticts unmittelbar den Begriff des Tragischen

constitnirt, und daß alle Vorbedingungen nur mittelbar an

dieser Bezeichnung teilnehmen können, insofern sie der Art

sind, nm nothwendig zu irdisch unlösbaren tragischen Con

flicten zu führen. Köstlin erkennt ausdrücklich an, daß der

tragische Widerstreit ebensowohl durch Naturbeschaffenhcit oder

Verhältnisse wie durch schuldvolles Thun eingeleitet werden kann

(239, 247), daß gerade die Größe der Stellung und Obliegen

heiten der Punkt sein kann, an welchen, der Mensch scheitert

(245), daß es für die tragischen Willensrichtungen nicht

ästhetisch wesentlich ist, ob sie zur Verfehlung gegen das

Rechte führen oder nicht (243—244), daß gerade die aller-

tragischsten Eonflicte aus dem Zusammenstoß berechtigter

Interessen entspringen (277), und daß auch bei vorhandener

Schuld dieselbe doch von meist unproportionalcn Leiden ge

troffen wird (246); trotzdem will er zuletzt, um irgend eine

Art der Versöhnung für das Tragische festzuhalten, das Ver

hältnis; von tragischer Schuld und tragischer Sühne als solche

Harmonie hinstellen, durch welche „der Zorn der rächenden

Gerechtigkeit beschwichtigt, Frieden nnd Glück (?) hergestellt

wird" (258).

Die vorstehende Uebersicht zeigt einerseits, wie wenig

bis jetzt unter unseren hervorragenden Nesthetikern, die sich

mit dem Begriff des Tragischen näher beschäftigt haben, eine

Einigkeit über dessen Grundbedeutung erreicht ist; sie läßt

aber auch andererseits erkennen, in welcher Richtung diese Ver

einigung zu suchen ist.

Jeuisseton.

Tllrtarin auf der Gemsjagd.

Voii'Alphonse Daudet.

Autorisirte Uebcrsetzung.*)

Tartarin aus Tarascon, der phantasievolle Löwcntödtcr,

befand sich fchon geraume Zeit in den Alpen, ohne einen

Ncrgriescn erstiegen oder eine Gemse erlegt zu haben. Jetzt

aber bereitete er sich endlich auf einen Hauptstreich vor. Eine

Deputation aus Tarascon, bestehend aus drei Mitgliedern des

dortigen Alpenclubs, war an den verehrten Präsidenten abge

schickt worden, hatte denselben glücklich in Interlaken erreicht

und ihm in feierlicher Ansprache das Banner des Clubs in die

nervige Rechte gedrückt, auf daß selbiges ans der höchsten Spitze

der Jungfrau möchte entfaltet werden zur höheren Ehre des

Clubs und feines berühmten Präsidenten. Und so zogen

eines Morgens Tartarin und seine Getreuen- zu frohen

Abenteuern aus. Lieblich war der Marsch von Interlaken

nach Grindelwalb, jedoch geradezu großartig der Triumphzug

des Präsidenten des Alpcnclubs, der sich einerseits auf die

magere Schulter des Commandanten Bravida, andererseits auf

den starten Arm von Erconrbani^s stützte, welche Neide stolz

waren, ihrem lieben Präsidenten als Rahmen zu dienen und

sein Eisbeil, seinen Tornister, seinen Alpenstock zu tragen,

während bald voran, bald hintcnnach, bald an seiner l^eitc

der eifrige Pascalon gleich einem jungen Hunde dahertrottctc,

fein Banner vorsichtigerwerse gerollt und eingepackt, um jeden

Zusammenstoß mit der Polizei zu vermeiden. Es war ein herr

licher Marsch durch das enge, tiefe und schattige Thal, wo sie

dem Laufe eines viclgcwundenen, weißfchänmenden Stromes

folgten, welcher wie ein Donner das Ccho der Tannenwälder

weckte, die ihn mit ihren abschüssigen Ufern einzwängten. Die

tarasconcr Deputation fchritt erhobenen Hauptes, aber doch

mit einer Art erschrockenen, feierlichen Bewunderung fürbaß,

fo wie etwa des Schiffers Sindbad Gefährten, als sie die

Niesen der indischen Flora erblickten. Kannten sie doch nichts

weiter sonst, als die versengten, steinigen Miniaturberge der

provenzalischen Alpen, uud hätten sie doch niemals gedacht, daß cs

so viele Bäume zugleich auf fo hohen Bergen geben tonne.

„O, das ist noch gar nichts . . . Ihr müßt 'mal erst die

Jungfrau sehen", sagte Tartarin, den ihre Verwunderung

amüsirte und der sich in ihren Augen wachsen fühlte. Hu

gleicher Zeit aber, wie um die Decoration zu erheitern und

ihre Größe zu vermenschlichen, kreuzten Reiter und Reiterinnen

5) Nachdruck verboten. Wir entnehmen dieses heitere Capitel den

Aushängebogen von Daudct's neuestem Buche: Lartaiin 3ur Ie-8 ^loe».

HM«z>
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ihren Weg, auch große Neisewagen mit wehenden Schleiern

am Schlag, erstaunte Gesichter, die sich neigten um den

Präsidenten inmitten seiner Deputation zu sehen; dann folgten

von Zeit zu Zeit die Kramladen von Holzschnitzern Mädchen

am Wegrandc mit großbebändcrtcn Strohhüten und blümeran

ten Röcken, dreistimmig singend und Himbecr- und Edclwciß-

sträuße anbietend. Manchmal sandte auch das Alphorn den

Bergen seinen melancholischen Gruß, hallte wieder in den

Schluchten und verklang langsam, gleich einer zu Dampf sich

verflüchtigenden Wolle.

„Ach wie schön! wie Orgclton!" murmelte Pascalon

feuchten Auges und verzückt, wie ein Heiliger am bemalten

Kirchenfenster. Ereourbanißs brüllte unverdrossen, und das

Echo wiederholte ins Blaue hinein seinen tarasconcr Acccnt:

„Ha! ha! ha! Kn clk lirut (machen wir Nadau)!"

Aber man wird doch müde nach zwei Stunden Marsches

in unveränderter Dccoration, und wenn sie auch trefflich ge

macht ist, grün unter blau, Gletscher im Hintergrund nnd

sonor, wie eine Spieldose. Der Lärm der Eturzbäche,.die drei

stimmigen Gesänge, die Holzschnitzer, die kleinen Budenbcsitzer

wurden nachgerade nnansstchlich, vor Allem aber die Feuchtig

keit, die wie Brodcm aus einem Fasse stieg, der durchweichte,

von Snmpfgcwächsen bewachsene Boden, bis zn welchem die

Sonne niemals durchdringen konnte.

„Es ist wie um eine Brustfcllcntzünduug zu kriegen!" meinte

Bravida, seinen Kragen emporstülpcnd. Dann stellten sich

Müdigkeit, Hunger, schlechte Laune ein. Man fand kein

Wirthshaus und hatte sich mit Himbeeren so vollgestopft, daß

Ercourbanißs und Bravida schreckliche Schmerzen zu ver

spüren anfingen, Pascalon selbst, der Engel, der nicht nur

das Banner trug, sondern auch die Hacke, den Tornister, den

Alpenstock, die ihm die Anderen feige genug aufbürdeten, sogar

Bravida hatte seine Fröhlichkeit verloren nnd seine Luflfprüngc

vergessen. An einer Wendung des Weges, als sie jnst die

Lütschine auf einer jener gedeckten Brücken überschritten, die

man in diesem schneercichcn Lande findet, begrüßte sie eine

entsetzliche Iagdhornfanfarc. „Genug, gcnng!" fchric die ver

zweifelte Deputation.

Der am Wege lauernde riesengroße Musikant warf seine

colossalc Tanncnholztrompete hin, welche bis zur Erde reichte

nnd mit einer Percussionsvorrichtung versehen war, die dem

prähistorischen Instrumente die Stimme einer Kanone verlieh.

„Fragen Sic ihn doch, ob er nicht ein Wirthshaus kennt",

sagte der Präsident zu Ercourbanies, dcr mit einer unglaub

lichen Frechheit und einem ganz kleinen Taschenwörterbuch be

waffnet als Dolmetsch der Deputation zu dienen sich vermaß.

Aber bevor dieser sein Wörterbuch gezogen hatte, antwortete

dcr Hornbläser in sehr gutem Französisch: „Ein Wirthshans,

meine Herren? Gewiß. Dcr Gasthos zur „Treuen Gemse" ist

ganz in der Nähe. Erlauben Sie mir, daß ich Sie begleite."

Und unterwegs theilte er ihnen mit, daß er jahrelang in

Paris Eommissionär gewesen sei. Ucbrigcns machte er sich

ihnen sehr nützlich, denn trotz des französischen Schildes sprachen

die Leute in der „Trcueu Gemse" nur einen abscheulichen

deutschen Dialekt.

Bald saß die tarasconcr Deputation um einen großen

Eierkuchen mit Kartoffeln nnd fand Stärkung und jene gute

Laune wieder, die jedem Südländer so nöthig wie die Sonne

ist. Man trank und aß unermüdlich. Nachdem mehrere

Toaste auf das Wohl des Präsidenten gestiegen waren, fragte

indessen Tartarin, den das Wirthshausschild schon seit seiner

Ankunft seltsam ansprach, den Hornbläser, dcr in einem Winkel

dcö Speisezimmers mit ihnen aß: „Gibt es denn Gcmscn

hier herum? Ich glaubte, sie wären in dcr Schweiz ausge

storben."

Dcr Mann blinzelte mit den Augen. Es gibt deren

nicht gerade viele, aber man könnte Ihnen doch welche zeigen."

„Lieber in den Schuß bringen", sagte Pascalon begeistert.

„Unser Präsident hat noch nie sein Ziel verfehlt."

Tartarin sprach sein Bedauern aus, sein Jagdgewehr

nicht bei sich zn haben, aber der ehemalige Pariser Eom

missionär beruhigte ihn: „Warten Sic nur,' ich will mit dem

Wirthe reden."

Es fand fich just, daß der Wirth ein alter Gemsjägcr

war, er bot seine Flinte, sein Pulver, seine Rehposten an und-

war sogar bereit, die Herren au einen famosen Standort zn

bringen.

„Vorwärts", rief Tartarin, der stets bereit war, den

Wunsch dcr Clubisten zu erfüllen und die Geschicklichkeit ihres

Ehcfs zu zeigen. Sie verließen die Herberge durch den Obst

garten, der nicht größer war, als das Gärtchen eines Bahn

wärters, nnd bald befanden sie sich im Hochgebirge, zwischen

Wettcrtannen und Legföhren. Der Wirth ging voran, und

die Tarasconcr erblickten ihn schon hoch über ihren Häuptern,

wie er die Arme bewegte und Steine warf, ohne Zweifel um

die Gcmscn aufzuscheuchen. Die Freunde hatten" viele Bc-

fchwcrdcn auszustehen, bevor sie ihn ans den harten Felsen

nnd Klippen erreichten, und das war sehr begreiflich bei

Leuten, welche geradenwegs von» Mahle kamen und fo wenig

bergzustcigen gewohnt sind, wie die guten Alpcnferc von

Tarascon. Dabei war die Luft schwer, ein Gewitterhauch

rollte die Wolken langsam de» Gipfeln entlang und ihnen auf

die Köpfe. „Donnerwetter!" seufzte Vravida. Excourbsniss

erging sich ebenfalls in Flüchen, die dcr sanfte Pascalon zu

entkräften fuchte. Aber der Führer machte plötzlich eine heftige

Handbewegung, die ihnen Schweigen gebot. Sic durften sich

uicht mehr rühren. „Man spricht nicht ans Vorposten", sagte

Tartarin mit einer Strenge, die jeder auf sich selbst bezog,

obgleich nur dcr Präsident bewaffnet war. Und , so blieben

sie stehen, mit verhaltenem Athem, als Pascalon mit einem

Male schrie: „Ah, eine Gemse!"

In einer Entfernung von hundert Meter über ihreu

Köpfen sah man wirklich die Hörner, das hellgraue Fell, die

vier Beine dcr Gemse auf dem Gipfel eines Felsens, so daß

das hübsche Thier das sic ohne Furcht betrachtete, sich so

deutlich abzeichnete, wie wenn es von Holz geschnitzt wäre.

Tatarin schlug nach allen Regeln an, seiner Gewohnheit ge

mäß, und wollte ebcu schießen, als die Gemse verschwand.

„Es ist Ihre Schuld", sagte der Commandant zu Pas

calon. „Sic haben gepfiffen nnd sie verscheucht."

„Ich hätte gepfiffen?"

„Dann war es Spiridion."

„Bewahre Gott!"

Dennoch hatte man einen fchrillen, langcn Pfiff gehört.

Schließlich beruhigten sich die Gemüthcr, als dcr Präsident

erzählte, daß die Gemsen bei dcr Annäherung des Feindes ein

pstffähnlichcs Signal durch ihre Nüstern zu geben pflegen.

Dieser verdammte Tartarin verstand auch diese Jagd, wie alle

anderen! Auf den Ruf des Führers gingen sie weiter, aber

der Abhang wurde immer steiler, die Felsen immer zerrissener,

mit Abgründen links und rechts. Tartarin ging voran,

wendete sich jeden Augenblick, nm der Deputation zu hclfcu,

eine Hand oder feine Flinte zu reichen. „Die Hand, die

Hand, wenn es Ihnen Recht ist!" schrie der gntc Vravida,

der sich vor geladenen Waffen fürchtete. Auf ein abermaliges

Zeichen des Führers hielt die Deputation wieder still, die

Nasen in der Luft.

„Ich fpüre eben einen Tropfen", murmelte dcr Eom-

mandant, nicht wenig kummervoll. Zu gleicher Zeit donnerte

es, aber noch lauter als die stimme des Unwetters erdröhnte

die Stimme von Ercourbanies: „Achtung, Tartarin!" Die

Gemse sprang wie ein Blitz hart an ihnen vorbei über eine

Schluckt, viel zu schnell, als daß Tartarin anschlagen konnte,

und doch nicht schnell genug, als daß man den langen Pfiff

aus ihren Nüstern hätte überhören können.

„Dich trcff' ich noch!" sagte der Präsident, aber die

Deputation legte Verwahrung ein. Besonders Ercourbanißs

fragte ihn sehr heftig, ob er denn allen Gcmscn den Tod ge

schworen habe.

„Lieber Meister", blökte der furchtsame Pascalon, „ich

habe gehört, daß die Gemsen, wenn man sie an Abgründen

in die Enge treibt, sich gegen den Jäger kehren und gefährlich

werden."

„Nlfo lassen wir es bleiben", schloß Vravida.

Tartarin schimpfte sie „nasse Hühner", als plötzlich,

während sic sich noch zankten, dcr Eine vor den Augen des

Anderen in einer dichten, warmen, schwefligen Wolke ver

schwand, in welcher sie sich gegenseitig suchten und anriefen.
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„He, Tartarin!"

„Sind Sie da, Placidus?"

„Lieber Meister!"

„Kaltes Blut! Kaltes Blut!"

Eine wahre Panik. Dann zerriß ein Windstoß diese

Wolke, riß sie fort wie einen Schleier, aus dem im Zickzack

ein Blitz hervorschoß mit einem entsetzlichen Donnerschlag —

gerade unter ihren Füßen. „Meine Mütze !" schrie Spiridion,

dem der Sturm die Kopfbedeckung weggenommen hatte,

während seine Borstenhaare von elektrischen Funken knisterten.

Sie standen mitten im Wetter, in der Schmiede Vulcan's.

Bravida lief zuerst davon, der Rest der Deputation sprang

hinter ihm her, aber das Commando des Präsidenten, der

immer seine Geistesgegenwart behielt, hemmte ihren Lauf:

„Achtung vor dem Blitz!"

Abgesehen von der damit angedeuteten Gefahr, machte

übrigens schon der abschüssige, ausgehöhlte Weg, der von dem

herabftießendcn Wasser des Himmels in einen Gießbach, in

Wasserfälle verwandelt war, jedes Springen unmöglich. Und

traurig war die Heimkehr: langsamen Schrittes, unter dem

tollen Guß, den Blitzen und Donnerschlägen, ausglitschend,

hinstürzend, oft nothgedrungen Halt machend. Pascalon be

kreuzte sich und rief, wie er es in Tarascon gewohnt war,

die heilige Martha, Helene und Maria Magdaleua an,

während Ercourbaniös das Schicksal verfluchte und Nravida,

als Nachhut, von plötzlicher Unruhe ergriffen, sich umkehrte:

„Was Teufel hört man denn da hinter uns? . . . Das

pfeift, galoppirt, dann hält es wieder still? . . ." Der Ge

danke an wüthende Gemsen, welche sich auf den Jäger stürzen,

wollte dem alten Krieger nicht mehr aus dem Sinn. Ganz

leise, um die Andern nicht zu erschrecken, theilte er seine Be

denken Tartarin mit, der in Folge dessen muthig den Platz

in der Nachhut einnahm und erhobenen Hauptes, naß bis

auf die Knochen und mit dem heroischen Entschluß, den die

Nähe einer Gefahr eingibt, den Zug beschloß. Als sie aber

in die Herberge zurückgekehrt waren, als er seine lieben

Llubisten in Sicherheit wußte und um einen riesigen Kachel

ofen eines Zimmers im ersten Stock, wohin der Geruch des

bestellten Glühweins emporstieg, sich ruhig bürsten und trocknen

sah, da ergriff ihn ein Schuttelfrost, er wurde blaß und er

klärte, sich unwohl zu fühlen.

Unter solchen Umständen konnte von der Weiterreise nicht

mehr die Rede sein, und die Deputation war eigentlich sehr

zufrieden damit. Man ließ in aller Eile Tartarin's Bett

wärmen, beschleunigte die Herstellung des Glühweins, und

nach dem zweiten Glase fühlte der Präsident eine Wärme, ein

glückverkündendes Prickeln auf seiner Haut. Zwei Kissen im

Rücken, ein Plumeau auf den Füßen, seine Mütze auf dem Kopfe,

lag er im Bett und fühlte ein köstliches Wohlbehagen, indem er um

woben von dem würzigen Harzgcruche der getäfelten, durch Butzen

scheiben erhellten Stube das Wetter draußen wettern hörte und

den Anblick seiner lieben Alpenbrüder genoß. Diese umgaben

sein Bett, das Glas in der Hand, und es war ein seltsamer

Anblick, die gallischen, saracenischen oder römischen Gesichter

aus den Gardinen, Bettvorhängen, Teppichen herausschauen zu

sehen, womit sie sich eingewickelt hatten, während ihre durchnäßten

Kleiber vor dem Ofen dampften. Indem Tartarin sich selbst

vergaß, befragte er sie mit kläglicher Stimme: „Sind Sie

wohl, Placidus? .... Spiridion, Sie hatten eben einen

leibenden Zug um den Mund? ..."

Nein, Spiridion litt nicht mehr: das war ihm gründlich

vergangen, als er den Präsidenten krank sah. Bravida, der

sich mit der Moral in den Sprichwörtern seines Landes ab

fand, meinte cynifch: „Nachbarsleid stärkt und heilt." Dann

plauderten sie von ihrer Jagd, ereiferten sich bei der Erinne

rung an gewisse gefahrvolle Episoden, so z. B. als das Thier

wüt'hend auf sie lossprang; und ohne die Absicht, für eine Lüge

Mitschuldige zu werben, durchaus in Seelenreinheit, fabricirten

sie schon die Fabel, die sie nach ihrer Rückkehr in der Heimat

auftischen würden.

Plötzlich erschien Pascalon, der um eine neue Ladung

Grog heruntergegangen war, ganz verstört wieder, indem er

einen nackten Arm aus der blaugcblümten Gardine streckte und

ihn dann mit einer keuschen Geste K Ik Polyeucte auf seinen

Busen legte. Es dauerte länger als eine Secunde, ehe er

sprechen konnte, dann versetzte er leise, mit kurzem Athem:

„Die Gemse!"

„Nun, die Gemse?"

„Sie ist unten in der Küche . . . Sie wärmt sich."

„Ach was!"

„Du scherzest."

„Sehn Sie mal nach, Placidus."

Bravida zögerte. Ercourbanies war muthiger und stieg

auf den Fußspitzen hinunter, dann kehrte er sogleich zurück,

das Gesicht ganz verstört. . . . Das ist zu stark! ... Die

Gemse trank Glühwein! . . .

Man war das dem armen Thier nach der tollen Hatz,

die sie im Gebirge veranlaßt hatte, indem sie von ihrem Herrn

bald losgelassen, bald gerufen wurde, wohl schuldig, denn ge

wöhnlich begnügte man sich damit, im Saal ihre Kunst

stücke zu zeigen, um den Touristen zu beweisen, wie trefflich

sie dressirt sei.

„Entsetzlich!" rief Nravida, und er verlangte nicht einmal

mehr eine Erklärung. Tartarin aber zog feine Mütze über

die Augen, um der Deputation die unaussprechliche Heiterkeit

zu verbergen, die sich seiner bemächtigte.

Aus der «Hauptstadt.

Opern und Concerte.

„Siegfried" in der Königlichen Oper. Herr Mierzwinsli.

d'Albert und das zweite Elaviei-Concert von Brahms.

Die Königliche Oper hat Rich. Wagner's „Siegfried" gegeben.

Ueber das Werl selbst vermöchte ich gerade den Lesern der „Gegenwart"

am wenigsten Neues zu sagen, da ich ja an dielcr Stelle 1876 in den

„Vorstudien" der Bayrcuther Aufführung und nach dieser jeden Theil der

Tetralogie ausführlich besprochen habe. Ich kann nur darauf hinweifen,

daß ich in dcnVorstudien die meisten Bedenken gegen „Siegfried" und »ach

der Aufführung die größte Bewunderung für diefen ausgesprochen habe.

Und diese Bewunderung steigt mit jedem Hören; nirgends tritt die

rein musikalische Schöpferkraft Richard Wagner's fo mächtig hervor,

als in den ersten zwei Acten des „Siegfried", deren Handlung ganz

interesselos verläuft und in denen lein Weib erscheint. Mime, Sieg

fried, Wotan, Alberich und der Lindwurm, das sind die Gestalte»,

welche während zwei Stunden auf der Nülme herumwandeln; was sie

einander sagen, bietet gar wenig dramatische Anregung; übermüthiges

Gepolter Siegfried'« und weinerliche Hinterlist Mime's; Erzählungen

von Begebenheiten, die der Zuschauer schon kennt oder leicht voraus

setzen kann; Mthselspiele zwischen Wotan und Mime, bei welche» der

Hörer im Voraus weiß, wie die Lösung lautet, bis auf die eine Frage,

wer den Nothung neu lochet; Schmiedelicder Siegfricd's — dann

Träumerei im Walde, Erscheinen des Drachen und Kampf, der einen

ernsten tragischen Eindruck nie erzeugen wird; Schimpfduett zwischen

Alberich und Mime; Vogelgesang, dem Siegfried folgt lauter

Scencn, denen dramatische Handlung nicht innewohnt. Und dennoch

bleibt der Hörer von Anfang an in fast immerwährender Spannung,

gefesselt durch die großartige Kunst charakteristischer Instrumentation

und Tonfärbimgen, die einzig in ihrer Art zu nennen sind. Im

dritten Acte wird durch die Erscheinung Brünnhilden's das Interesse

auch des Zuschauers rege; das dramatische Moment tritt in seine

Rechte, und wenn man das endlose Zwiegespräch Wotan's mit Erba

ausnimmt, so ist die Handlung spannend, die Wandlung in Siegfried

vom kühnen Jüngling zum reifen, liebenden Helden fehr glücklich

dargestellt, und das Erwachen Brünnhilden's, ihr allmähliches Er

kennen, daß sie nicht mehr die unnahbare Tochter des Gottes ist,

sondern ein sterbliches Weib, mächtig ergreifend. Immer wieder

'^
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komme ich auf die ersten zwei Acte zurück, die eben ohne alle Beihilfe,

nur durch die Musik, höchstes Interesse anregen!

Die Ausführung war eine glanzvolle. Frau Sachse-Hofmeister

war in Erscheinung, Gesang und Bewegung gleich vollendet. Fräu

lein v. Ghilany war eine treffliche Erda, die glockenreine und

vortrefflich geschulte Stimme des Frl. Lcisinger eignet sich ganz vor

züglich für die Vogelpartie. Herr Ernst als Siegfried war ganz und

gar ausgezeichnet; außer Vogl, den wir hier im (Neumann-) Wagner-

Theater gehört haben und dessen Stimme die kräftigste ist, hat kein

Anderer die Partie in so prächtiger Weise zur Geltung gebracht, wie

Herr Ernst. Herrn Bctz' Darstellung des Wotan, Herrn Lieban's

unvergleichlicher „Mime" find in allen Welttheilen bekannt; neues

LSb kann man ihnen gar nicht sagen. Herr Krolop war ein treff

licher Alberich. Ein großes Verdienst hat sich Herr Hofcapellmeistcr

Radecke erworben durch die sorgfältige Einstudirung und die aus

gezeichnete Leitung des Werkes; und die stürmischen Zurufe des

Publicums, da Ernst und Lieban, nach sechsmaligem Hervorrufe auch

ihn vorführten, bewiesen, daß sein Verdienst allgemein anerkannt war.

Eine größere Kluft als zwischen dem Gesang, den Wagner's Werk

verlangt, und dem des Herrn Mierzwinski ist kaum denkbar. Dort

Alles deutsch, nur durch Aufgehen in die Gesammtheit wirksam, durch

Vermeiden alles persönlichen Vordrängens, durch Charakteristik, durch

dramatische Accente ohne Rücksicht auf die eigentliche gesangliche

Schönheit, hier Alles neu-italienisch, Virtuosenhaftes Alleinglänzen,

vollständige Unbckümmertheit um das Ganze und alleiniges Streben,

immer im Vordergrunde zu glänzen, ohne Rücksicht auf die Situation;

Stimm-Effecte und theatralische Stellungen, aber auch verblüffende

Wirkungen, denen sich, wenigstens momentan, auch der Hörer nicht

entziehen kann, dem die ganze Schule und Richtung nicht sympathisch

ist, und der das Anhören des „Troubadour", in welchem Herr

Mierzwinski zuerst sich zeigte, als eine Sündcnbuße betrachtet. Denn

dieser Sänger bringt eben Kunststücke des Gesanges zuwege, die man

vordem nicht gehört hat. Seine Läufe, Triller, Fiorituren, seine Kraft

in den höchsten Lagen, feine Steigerungen sind wahrhaft erstaunlich.

Zudem hat er bei dem diesjährigen Auftreten immcr ganz rein ge

sungen, was früher nicht oft vorgekommen war. So ist es denn leicht

zu erklären, wen» das große Publicum in einen Taumel des Ent

zückens geräth und alles Andere vergißt, wie er zweimal ganz aus

dem Tactc fiel, daß eine Unterbrechung der Vorstellung unvermeidlich

war, wenn nicht die Geistesgegenwart des Capellmeisters dem Orchester

das Ueberspringcn zweier Tactc anzeigte, das die Künstler mit großem

Geschicke ausführten, wie er alle Augenblicke irgend eine hohe Note

ausdehnte, wie er denn überhaupt nur für sich, für seine Zwecke und

italienisch sang, während die Umgebung mir die deutsche Sprache

handhabte. Als man noch gar nicht vom Dcutschthum in der Kunst

redete, waren derartige vielsprachige Vorstellungen in der Hofoper eine

Unmöglichkeit; heute, wo in allen möglichen Journalen und Musik-

zeitnngen tcutonisirt wird, nimmt das früher unbekannte Unwesen

immer mehr überhand! „Widerspruch, Du Herr der Welt!" sagt

Jmmermann und „wir fallen aus der Rolle, ohne uns just den Hals

zu brechen!"

Von Virtuosenleistungen ist nur eine hervorzuheben: d'Albert's

Vortrag des zweiten Conccrtes von Brcihms in einem Philharmonischen

Conccrte unter Prof, Joachim's Leitung. Es war eine Mcisterleistung

nach jeder Richtung. Der junge hochbcdeutendc Künstler zeigte wieder

einen Adel der Auffassung, eine geistige und technische Klarheit, Sicher

heit und Unfehlbarkeit, die die Hörer entzückte und strenge Kritiker in

Claqueure umwandelte.
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?u Osnte's göttlioker Xoiriüliie. XgcK den Ori

finalen im KuniglicKen Kur>ter»ricnK«binel i:u

lierlin KerausgegeKen im Austrage der (Zeneral^

Verwaltung der 1<uniglicKen >Iu8een von ^>>!>l/'

^>?A>mann. Drei Abteilungen von je zo

IZIütt. preis jeder Abteilung 90 ^IK. <»ie erste

Xdleilun« Kt vor .I^>,r>, >f, ist, ci!c /vvcite med«» erscliienen.)

Deutsche Drucke älterer Zeit in Nachbildiingen, heraus»

gegeben von Professor I),-. lvilh. Schcrer:

Die Scprcmbcrbibcl. Das neue Testament

überseyc von ^/«»-//n« ^7,//.«-. Naedl ildung der

zu Wittenberg 1.522 erschienenen I Ausgabe zum

^«0 jährigen Geburteragr Luchcrs. N7ik UZm-

leirung von ^«/>?« preis brsschir, s« Mk , «ed.

K, Schmeinslrdcr «> Ms.

Das älrestc Laust-Vuch. ttiskoii.i von 0.

IoKan» Lausten, dem rveilbcschreilen Zauberer

und Scbrvar;künstler. Facsimile -Nachbildung

der zu Lrankfurc am N7aiu >587 durch Johann

Spie« gedruckten ersten Ausgabe. Mit Ein

leitung von U). Scherer. preis br.:»lNk.gcb.t.kct>er 24 NIk.

Passtonal Christi und Antichrist,, ^„eas

Cranachs Holzschnitte mir dem Texte von

Nlelanchlhon. vlachbildung einer Originalaus

gabe m. tLinleitung von G. Rawerau. preis dr,?mk.

Berlin. G. Grolo'"'" Verlag.

lum 90. Lebu^tstägs kZanKe'8, llen 2l. lleo. I3LS.

Loebsu ersebien ii» Verlars von Ii. I.. ?ruizer in Lerll» X^V. 7:

I^SOPOld VON KailkS

Iii«lit«tialilcli »U8 8eiil«n ^Verkeil.

Osssrnrnsll, i^ncl mit, I-,sdsrisezbi'iss Ksr>ausgscZSbsrt

von ^.rikur V^ineKlsr.

13 övizen 8" br. ^« 3.— eleiz. I^zväb. ^« 4,—

Dreisgi? Lxpl. »uk Liittevpävisr », ^ 1l).—

Obiizs Kedritt bietet die (jnintesssn!? der DedenssnseK»unvlz 1i»,nKs'8 und ermü^liokt

sueb deueo, zveledsn es oiekt verdünnt ist, die Lebritten des Nestors der Historiker nu

stndiren, einen WndrueK dekomiveu von der reiben persüulieKKeit und der eminenten

0edknKentulle des izrossen UeseKiobtsseKreibers.

?u Kadsn in allsn Slicliliäncllungsn 8awis von clsi' Vsrlag8nanl.lung.

Kleine antike Lüsten

irr dri11k.Qtsr ^,risknnrrrrii; von

LllerrbeiiriussLS.

Venus von Zlilo u, Lerines des ?räxiteles,

^i>ollo vom Lelvedere nnä Diana von

Versäilles, l3 em, mit Kleinen seli^'sr?

polirteu Ilvlnuntsrsitt^sn 21 em Kock

»tiiek S ^1.

KIvtig, und Lros, 11 ein, mit Untersätzen

19 em KoeK, Strick 4 KI.

smptieKIt

. SsrUn. O., SeKIossfreibeit 8/?.

?irina uvd VoKunn? eenlzn ü» beaektsn.

In meinem Verlage ist erschienen:

Ne 8rKicksale lles

Lateinischen Miinzbnndcs

Kirr Weitrng zrir Währungspolitik

Ludwig Bamöerger

Mitglied des Reichstags.

VIII u. 15<! S. gr. 8. Preis 3 M. inel. Pto. 3.M

l,««i»K«r«I ^iiiulon in Berlin

8W., Wilhelmstr. 121.

Hierzu eine Beilage der Gesellschaft für vervielfältigende «unst in Wien.
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